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15. JAHRGANG 

------·--------~~------------------·-------------------------------------------
Eine zweite Protest-Note der USA an London Enttäuschte 

militärische Hoffnungen 
'etl die Handhabung der englischen Banngutkcntrolle - Roosevelts Rede z.um Jackson-Tag 

Berlin. 10. Januar. 
(Siehe auch umtren gc.stri9fn Artikel an glri · 

cb.r St,lle Die Schriftl<it"'1g). 9 J (A A) Welt a ß halb der amerikanischen Halbkugel eher! ·h gemacht hatte, fuhr Roosevelt !ort· wird bestatigt, daß die Ver h an d 1 u n g • n 
o 0"' terdam, · an. · ' u er · · · - ··b d Ab h' ß · H d 1 • •· as . ·•-. Ants in einer \Vahrhaft Ublen Lage ist. Die Z\\'e:te „Wenn man einmal gelernt hat, sich uber u er en sc .u ei?~s 3 n e s a l. ""o m -
Am•r•ka mit: . t p Tatsache ist, daß die Verein'gten Staaten gro· derartige Angriffe nicht mehr zu beunruhigen, m e n s mit den Vereinigten Staaten nach ge-

t t ot •tseine:zweie ro- · B hlß t b h 
e 5 ~ t bete d gesandt, während Lon· ße Fortschritte auf dem Gebiet ihrer inneren dann ist es geradezu ein Vergnügen, sei'."1t meinsamem esc u u n er r 0 c e n wor-

Der Rücktritt des Heeresmirusters 
Hore"Belisha, ist in der ganzen W•. lt als 
Sen•ation und Anuic'ten für eine ernste 
politische Krise in England au.fge~aßt 
\vorCen. Beso,.. :ie.rs 1n Englan:i, wo die 
politiscl:<: Oeffentl'ch'<eit dank der Z.:.n
•ur i>ber die wirkli<'ie Lage und die 
Kricgra~ss0chtem Englands nach v). r 
Monat0n gamicht oder falsch unterric!h
tet ist, ·hat <'·1s Aussch~:~en eines Mini
sters, der dem en9: n Kreis do.s Kriegs
kabinetts angehörte, lähmend gewi~kt. 

don d.e ngJan ersten Note hins"chllich Wirtschaft gemacht haben. Diese Gewinne dür- Pflicht zu erfüllen." den sind. • 

n
dc;ostzensur noch nicht be· fen nicht versteckt \\·erden und müssen :fc In dipt001atischen Kreisen legt man d;f'l)en 

• 
Es Ist im111<r noch ll!~t 1 

~Tl ge ungen, eb H..mdeb-
"bkommen : t od 
E 1 us a e zu bringen, weder mit den 

ng ändern noch ... _ 
Unkre A mt QC'n De1.1tschen. 

nd usfuhrgilter häufe.a sich !n dto L.:iiger.J 
u wart~ 10 e Jah 
Ausfuhr ()ln: ·llC'r rcsze-1t, \\.'O \vir auf die 
den A.h:\at2 f ~rs angt wiesen s111d. a.uf 
tel" dieua ~ de? ausläncUscben Mdrkt!!n. Un-
0 r a n g e „eugaasen gibt es .solche, v.·ie die 

mehr louig~ a:7!w M an d a ti n e n, die nicht 
verdorl'lf'n "nd ahrt werden koo.nten und 

SI • u:>:! andett d' c_ d ~ •• 

lnote w:rd gegen d'.e br1-rotcs . 
"k . II• protest:ert, wodurch d.e amen an sc tro 

te abgelenlti l!:ffe von ihrer normalen R_ou· 

d (). . die Kr:egszone geluh1t wer en. ;e 'tf iß • 
„ V , 

1 
•1, vor al!em wissen, wer fur eriu!:i e w1 . , • 

. d d' .,. S hiiden verantwortl.ch se.n wir , e „Jj' c . 
t llh .. f S •'ffe in den englischen Kon ro a eq C••· 

~d••· 

zur F l scvelts Rede 
e~ des Jackson-Tages 

1 . d h·ngton 9. Jan. (A.A.) 
n 1e eni as 1 : 'k d 

J k ~ wird in Ameri a er „ ac so r . 
B k tt d g" gefeiert, und das 

an e . a; a G 1 h . 
lallet „. dieser e egen eil ver-

ans w~· d A ff'" 1 d 
Wahlfonds dient er . u u ung er 

B . d' demokrallschen Parte" 
e1 i"5ern kl' p „ . 

Fundamente sein, auf denen s:ch neue Gewinne Satz dahin aus, da
0

ß Roosevelt noch n:cht f\\ontevideo, 9· Januar 
hl · Die Handelsverlragsverhandlungen zwischen au:bauen. Amer:ka hat das Gefü , einen ne•1- amt müde ist und die Bemühungen seiner .\n-

d den Vereinigten Staaten und Uuruguay c;in<1 en Ge:st bekommen zu h.:iben, der aus rm häng r um scine Wiederwahl nicht entmutigei 
Krach von 1930 hervorgegangen ist, un:I dan< will. jetzt gescheitert und haben das g'eiche Schick-

s sal gehabt \Vie die Verhandlungen mit Ar. diesem Geist können die Vereinigten - !aaten Der Justizminister jack~on. ein Namensvetter 
gentinien. In der Presse wird darauf hinge\vie-den Jahren entgegensehen, die da koMmen. des berühmten demokratischen Präsidcnte11, 

N sen, daß die USA nur verkaufen aber nicLt Roosevelt erinnerte ferner, daß der „. E"\V snrach in Clereland und brachte Argumente 
· ,. kaufen wollen. Die Vorzüge des llandelsvrr-

DeaJ" den l...'.lndwirten und Arbeitern zu Hilfe fi.ir die \Veiterführung des „Ne\V Deal" vnr, 
d "" kehrs, der auf b e i d e r s e i t i g e m G ü t e r -kam, d'.e Spekulation unterband und en .,.„_ doch \·erlangte er nicht formell, daß Roosevelt 

a us ta u s c h beruhe, seien jetzt o r f e n • men wie den Re!chen die f\\öglichkeit gab, sic?1 von neuem die Präsidentschaft annehme, wenn-
s i c h tl i c h , schreiben die Zeitungen. ein ruhiges Alter zu sichern. Er warnte c4ie gleich er seine Zustimmung zu einer so'.chen 

Amerikaner vor denen, die den ,,New Oeal" Wied1.:rwahl ausdrückte. 
schlecht machen wollen, und forderte das Vol'< Mit seiner Rede stellte sich jackson poJ;fäc't 
auf, seine Venvaltung nach den prakti:schrn an d'.e Seite der übrigen ,\1inister, die deo 
Ergebnissen zu beurteilen. ,.Ne\V Deal" unterstützen und die w:eder.v1hl 

Ueber seine Absichten hinsichtlich der '!l')m- Roosere!t \Vünschen. Dies sind der lnnen!!lini
menden Prä~dentenwahlen sagte Ron:.ev•lt ster lckes und der Land,,•irts(,;haftsminister 

• 
Rom, 9. Jan. (A.A.) 

Der amerikanische Ueberseedampfer „.\\ an -
hat t an" ist in Genua eingetroffen. Er h·tt 
mit die~er Fahrt die neue Linie zwischen C:en 
Vereinigten Staaten und Italien eröffnet, dit' 
als Folge des Verbotes eingerichtet wurde, das nicht!, und er erwähnte auch nicht die .~ög- Wallace. 

lichkeit für sich, ein neues fl1andat anzune'1'!len. • die amerikanischen Schiffe hinsichtlich des An-~ten F~ucht·. ,_ . , 1e vci er ge.„'ti'. 
• 1 ·11:e1t zu d bc 

htgr~fliche Zögern, ver er n d_rc!len. Das un-
ter, E n g l a n d .cbs unser t?.cher Verbünde
thk~- . ' beun Abschluß •ii:es Har-"e!s-

dent R o o snkett er arte nun rasi-
Nachdem er gewisse Angriffe gegen die 

daß die Staatsführung und gegen das We:ße Ha•is lä· 
An erster c 1 t u. a.: 

steht die Tatsache, 
Buenos Aires, 9. Jan. (A.A.\ Jaulens von Häfen kriegführender Staaten er-

ln e:ner l\-\ittcilung des Außcnmin:steriurn~ hielten. 

.... ._,ens mit uns d T . Lu.et. T an tn ag legt. ,rweckt im 
rauer g-•·c:h 

S.ibsr d. ·- t mit Ueberraschung. 
ieJ<n111<n L•ut d' E.ngiandb • e. '• für ihre b<tonte 
'll•li!eru~ beka . "eh 

Vnedig in Uebereinstimmung mit der Politik Berlins 
nicht. ihren . „ nnt 31nd, scheuen & 
'->< bitteren C.lühlen A'"·'-··-k • n:vitn, Ja lle . ~ ru v~ 
dtni 1· ll<'ill<n da:u, die Verantwortung 

<ng i.sthen Händler 
Italiens und Ungarns Bemühungen entsprechen der deutschen Revisionspolitik seit 1933 

l h llOtst :uzll3Chre!ben. 
c g'aubo !licht daß . 

die V •·- „ · ,1„ •!lgli>c.~t Re·ierung 
°'''4l<Uungen ahs"ch . . • 

die t!irki::che Pr • i Uich h!oa-,s:ogert, \Uß 

opf„n. D V rundscoalt dem Hlndl<rqdst su 
.0.bk.,,,, ... 

0
: ls trzögt:--"'g beim Abschluß des 

füh~ d· t auf dte Uokrs::hlede zurückzu-
' 1e 2\V19chen 

tur d.,, T·· k der -t>ehalt~ditn Struk-
türici>cJi. ~ et Ul\i England\ b<steheo. Das n<rJe 
Jen W ~:me. da! Sich von der haJbkoion"a-
1 H"tschaft des 0 . 
reitn \\to'.l . smantschen R:-iches be-

st'.lat 'eh tel. hat sen 1930 die G'1lndJagen ·'-r 
·• U• 'Dkten !'; · --

um das verdo?rb~nhrt dt:o:ulwirtsc:haft festgelegt, 
d~s ...i-„· L _ „ OQtnde Sy:nem zu "'t'rs•&--

"'-".i.z1 uestand aaß ... . ._u, 
liehen Pro1 · .-l!e Rohstof~e :u erbänn-
dustnellen ~n Vttk:"uft wurden, \\"dhrend eile rn
kauft wurd r:eDu~s.c;,e zu hohen Preisen e:nge-

en. ie "r„ k . f 
lnduitrtalt . -ur ei q an, sich rasch zu 
\Vittschafts.syst s te r e n. und zwar nach e:nem 
•n alle 1 ein. da.s ruc.ht etwa eine Ab.sa„~ 
1..-.i- nternationaJt W; , 
~tett', ur.-i, n ttscha.Itsbnidnmgen 
„'O di, l'>iv . schattete den Staat überall cb ""'· 

ie'3. atmlliat.ive . h 
w \V1r habe &lt als un:ur<ichend er-
Güttrauatau.sche n uns vom System ~s fre-:en 
Cll'a.r!?l'Js d s •ntfemr.. Das Vorburschen des 
A "- un <kr Ko 
. u,.Jt"11handt~· rnperuation ln u..~t ·eo 
t:~ Pr l n z l ;'~hungcu nahm den Chankter 
&uf morgen ?erst~ an.. das man nicht von heut"" 
Ständlich soh'\\·i(' . "'" kann. Es ist selbstver-
England 119. sich mit <'nem LanC, . 
str··1- zu verjtill"" •. ,„ - '! wie 
k ~tur sich für _ven, de~ W1rtschafl::!i
einetwtg5 e:gn,, ""e-:n derartiges Handels.system 

enoJ· L_ " „,.,. • ,. 
K '""• Wü"t.oc:naft llil'1sthe Han:!<J und dle 

1 
OntJolle des St..nt stehen nicht unter der 
and " ts, \\ie D k 0-erinckrT·· t.stn eutsch· 

K::~ rntt Recht &lgen ur kt 1. der Pali ist. Man 

g rnann sich .i _ W '. daß in De-..:tschlar...t der 
tn h a~.., 'l?'t=.:n 

"'. a~ w:ihr- , . gen des Staatrs zu fo. 
"'1Uftn "~ Ul EngJ d 

ann gehor ·h an der Staat dem 
~Wlsch,n "~ ' t. Das ist "- , 
-! r .... •tao11· h 1 ~r Untersd;.ed 

ua istt!khtn W· ic ge enkten und der indivi· 
Daß . "tschaft. 

die w·r1 
England und di sch~ftsversländigung zwischen 
ten läßt er Turk · 
s h • Ist auf d" ei so lange auf sich wor-
c aftsstruktur de·esebn Untersch"ed in der Wirt-

ren Ke· r •'den Lä 
• ne der be·d ' nder zurückzufüh-

sen Stand der D' en Reg·erungen ist für d"e
nen. davon uber;~;• Verantwortlich. Wir kön
Reg.erung a·1es lul gt sein, daß die engl:sche 
ttmunszf· ,wasin·h 
1 u rte<!'enz t 1 ren Kräften steht, 

D
. l1 ~ Berlin. 9. Januar. 
1e 0~e1 di b . d z ... amirJ r' stJromung. e ei er 

1. u. und U der Außenminister lta-
.1ens . V ~- f t llt worde"/t11S ID eneo1g es ge-
J;:r Befr'ed: . wird in Berlin mit ~ro-
Llossen~ .1 ~ verzeichnet. Die Ent-

sco • Cl o , Lä' d f d 
B
. l' an r·· -f:ier n er. au em a .c ur · .J, 
L 1 ~ ~ - J ~den zu sor~en und we "es " . ,_ '· en. ~ p . F . 
d e t „ ~h yon 'Uen a nser rJc „ ens\' r rage1'- . . . 
keiten. so \\•lerrü:nren:1~n U~stimm~g-

e't 19.,.,s auch die Reichsregie· 
-ung s · · 
·h m Wc "versucht hat. auf fredli-
c e ge; 1 r··"- t . 

n St-' .1r!beizu f1i:f:!n, unr e.:nen 
nc'JC · 1 >1 1 ~ . · 5· 

tion ein drunigsfaktor in . eine i-W nsch · d• durch dzn unverholllcnen 

j{ ~g'ühr·ne~ le$tmächte, die ~'11 der 
tl• ' _, L ' • S" d ten zu erw in.s:Jesor.·:·?re 1m u „ 

?St. ttn. ernstlich gefährdet 
IS 

• 
1 

London, 9. Jan. (A.A.) 
Ev•n ng 

". r1 wenn ö t 8 n d a r d u bemerkt, dt\H 
lt~~· in E m th d"e Ausdehnung des Kon· 
fli•••s uropa '. .1 d . 

ltal'en w 11 tnne:den w1 1, un me;nt da· 
zu, o e II h" d d-n . 

auch 
1 

1r a em ve.r •n em, uu ein 
Kr"eg au 

Sei d' . in Ba I k an ausbreche. Da· rurn 1e 1t . 
Vened'g •nisch-ungansche Konferenz 

von 1 vo 
d·e Erre· h ganz besonderer Bedeutung für . 1c ur , 

d:eses Zieles. 

• 
ß
' . . ~udapest, 9. Jan (A.A.) 

Au enrnm1st1 f C 
di·g zu .. Gra s a k y traf von 

Vene ruc d h . . B dapest . lehren eute vormittaq 
in u e111 

Graf Csaky 
de E r k 1 ab den Pressevertretern 

foWge_n setzen r u n g ab: 
ir uns. 1 h . 
J.:ihren verfoJ ln ;\ arsc . auf dem seit vi~-

Jen Wir aroe'! 1,n Weg m absoluter 'luhe 
fort. uen daß. en r den Frieden und mit der.i 
Vertra ' u A b 't E _ sein v.·i· d ,. ere r e1 von rfolg g~-
kront r · 

CsakV betonte noch 
· A d„nn die besonders 

herzlich• tmospi. • . d ff b ··,re 1n er 
ger Tee en " ges I; habe. 

sich das Ve:1edi

• 
fl 
.. „ Bellll'l,i, g. Jan. (A.A.n.Ste!anl) 

In 0 .z:osen j ~ 1 tos a w i s c h e n Kre:sen ragen w· us eilen. Abe · -
• ' 1e "'eit d' r Wtt mussen nns 

::•rung •bhiingt. lc~s von der englischen Re· 
klär! man, daß . . 

er h d"e 1la1.en·sch-ungaröschen 
Besprec ungen v0 , d" 

t S " vene ig in Belgrad mit genommen de . glaube, das ist im Gntn-
sc.hw· · r e.nz·no ier,ge Punkt de ~e. a•Jcrrtini;s oudent 
:n den rnan jeden1ai1ss Stre:Ual:es, ein Punkl, 
hlr>;eJchnung des tür ~chon lange vor der Un· 
litte denken sollen. Wkisch-englischen Paktes 

g~n beschlossen hab enn de beiden Reg:erun· 
;.irtschaflJ:chen Be/~· ihre po!it:schen und 
E~fungen zu regeln·• .ungen unter den Be
se Wicklung erlord •/• f~r eine gleichmäßige 
1-r·~ noch nicht, ob ~-eh S.nd - und wir w:„ 
\ u ~r Oder Spät m so ist-, so müssen sie 

f
.ere.nbart hab er nach dem was s:e vorher 
1nden en e· ' 

\on Ä Aber w;n me. Lösung des Problems 
e. f, nfang •n n d.ese Bed ngungen n;chl 

ur d' \'er · b 
der \Vi ie 1'iirk~i h ~ n art lli:Orden sind, so 13t 

ziehu rl•cha11 l ochste Zeit, d:e Polit:k \'On 
ngen . u trenne d" H d 1 b regeln, "1.t d n, um .e an es e-

lnteres daß tna:rn. Ausland in der Weise zu 
delL sen r:cbtet •-eh nur nach den eigenen 

E Und VÖiiig unabhling·g han-
s tnua . 

Jeder la e.ne l!nt 
t, ~ v ~<heldung getroffen werden. 

Griiber11eht, •chläl!I neue Bte· 

bh fleS er y rn 
Je a • . P1th1 e aufgenommen wur-
den, denn d.e JUg's1awische Außenpolit'.k l<t 

; die t- k" sehen n . ur -sq,e Wirtschaft, und d:e l:n· 
d ·ddevone·· z·t ge u 1 

, ·"·tett e1 ungen an den Tag 
1 gt w ,rd, ersehe• "e" „ • ge e eh nt • meswegs ubertr .eben, 

sondern er zu zaihaft. 

• 
. schriftleitun R, . Die & der ,, 'C'. P u b l 1 q u e ", der 

in französischer Sprache ersche:nenden Ausgah.! 

der ,,CU 111 h ur i Y et", versieht diesen Art:kel 
mit folgender Anlllerkung: 

. Artikel · Dieser . . ist in unserer gestrigen Au-;-
gabe in türkischer Sprache erschienen, d. h. vor 
dem Bekanntwerden des Abschlusses der Wr
kisch-f ranzös:Sch-englischen Vereinbarungen. 
Der Gegenstand dieses Artikels behält jedoch 
trotzdem durchaus seinen aktuellen Charakter, 
und wir halten es daher für zweckmäßii, 1!.n 
in der l)eberseUung wied•rzueebea. 

g'e'chfall• entschlossen, kommun'sti~chen 
Durchdrngungen energ'.schen Widerstand zu 
le"sten, den Fr:eden auf dem europä:schen Bai· 
lalD zu festigen und je~e Meinungsver cll'ed•r· 
he"t zwischen den Staaten S ü d o s t e u r o p a s 
zu beseit:gcn. 

• 
Sofia, 9. Januar 

Zu dem Abschluß des Handelsvertrages zwi
schen Bulg:ir:en unrl der Sowjetunion ~chrcibt 
die Zeitung „S 1 o wo", daß der Vertrag ""! 
allen Seiten mit Be f r i e d i g u n g aufgenom· 
men \Vurde. Das Blatt knüpft daran die ErwJr· 
tung, daß ohne Rücksicht auf das verschieden
artige Regime in beiden Ländern die freund
schafUichen Beziehungen zwischen Bulgarien 

und der Sowjetunion eine Verstärkung uoJ ".r· 
weiterung erfahren wuatn. 

•• • 
Stockho'.m, 9. )an. (A.A.) 

DNB tei:t mit· 

Zwei französiscl1e Ambulanz-\Vagen, die für 
Finnland bestimmt sind, sind gestern in Stoc1i.
holm eingetroffen, von wo aus sie nach Finn· 
land fahrt:n \Verden. 

• 
Moskau, 9. Jan. (A.A.) 

Bericht des Generalstabes des Leningrader 
J\\ilitärbezirkes: 

Am 8. Januar keinerlei Ereignisse von Be
deutung. 

Paris, 9. Ja•uar 
Die englisch-französischen Verhand'.un~en 

über die Herausgabe eines Weiß b 11 c ~ e • 
mit den Dokumenten· über die erfolglose" Vtr· 
hand·ungen der be:den Staaten m:t der So w -
j r tun i o n haben bisher noch keine Einii:ung 
unter den Alliierten gebracht. 

Die wiederholte Hinausschiebung des Er
scheinungstermins, der schon mehrfach als un
mittelbar bevorstehend angekündigt W'.'.>rden 
war, dürfte demnach auf eine Une i n i g lc e i t 
zwischen London und Paris zurückzuführen 
'ein. Es sollen z,vischen dem englischen und 
dem französischen Außenministerium wescntl:. 
che Meinun~sverschiedenheiten über das Aus
maß der zu veröffentlichenden Geheim d ci -

k u m e n t e bestehen. 

50 °/0 Tote im Erzincan-Ciebiet 
Ueberschwemmungsschäden im lzmirer Bezirk noc.h n:cht zu übersehen 

lzmir, 9. Jan. (A.A.) 
Da die Fluten in den überschwemmten Ge

bieten des 1 z m i r er Bezirks noch nicht Zl·· 

rückgegangen sind, konnten die angerichteten 
Sc h ä d c n noch nicht abgeschätzt \verde1, 
man nimmt jedoch an, daß sie außeror-
d e n II i c h h o c h sind . 

In Dikilli wurden gestern früh wiederum drei 
Erdstöße verspürt. Der erste dauerte lünf Se
kunden und setzte um 1,30 Uhr ein, der zweite 
dauerte 15 Sekunden und begann um2,30 Uhr, 
der dritte dauerte 6 Sekunden und setzte um 
6,30 Uhr ein. 

Baim letzten großen Beben war eine hei3e 
Queue in Kaynaff;i in der Umgebung von J)i
killi aus dem Boden hervorgebrochen. Im lau
fe der letzten Woche ist das Wasser die•er 
Quelle stärker geworden und zeigte lebhaf'.es 
Sprudeln. 

Weitere Erdstöße wurd•n auch in Bergamo 
wahrgenommen. 

• 
Adapazar, 9. Jan. (A.A) 

Die Wasser des Sa k a r y a sind jetzt wieder 
auf ihren n o r ma 1 e n Stand zurückgegangen. 
Die Fluten, die in die Dörfer dieses Gebietes 
und in die Ortschaften des Bezirkes Loguthan 
eingedrungen \varen, haben sich verlaufen, $<1 

daß die Bewohner ihre Heimstätten wieder tc
ziehen konnten. 

Neue, teilweise heftige 
Erdstöße 

Erzincan, 9. Jan. (A.A.) 
Die Verluste unter der Bevölkerung im Geb'et 

von Erzincan belaufen sich, wie in der Presse 
gemeldet \vird, auf 50% der Bewohner. 

Ge.,.ralinspektor Alpdogan hat persönlich i" 
IO Ortschaften Zelle, Kleidungsstücke und 1 e
b•nsmittel an die Opfer des Erdbebens verteilt. 
General Orbay überwacht die gesamten Hili•-
maßnahmen. 

An vielen Stellen sind 
den hervorgebrochen. 

• 
Quelten aus dem Bo-

Ankara, 9. Jan. (A.A ) 
Eingelaufene Me!dungen besagen, daß 

1e1 c h t e Erdstöße am Dienstag um 7,;l' 
Uhr in Burdur ,und um 13,18 Uhr in lsparta 
lind um 16,45 Uhr io. Samsun verspürt wurden. 

Gümü~hane, 9. Jan. (A.A.) 
z,vei Erdstöße, von denen der eine sehr 

h cf t i g war, während der andere nur le;chl 
verspürt wurde, sind in der gestrigen Nacht 
um 0,12 Uhr wahrgenommen worden. Sch::l.
den sind nioht zu verzeichnen. 

• 
~ark1karahisar, 9. )an. (A.A.) 

Im laufe der letzten 24 Stunden sind zwei 
Erdstöße aufgetreten, doch gab es weder 
Opler noch Schäden. 

• 
Erbaa, 9. Jan. (A.A.) 

Ein heftiges Beben, das vier Sekunden 
dauerte und von unterirdischem Grollen beglei
tet war, wurde in Erbaa heute um 3,30 Uhr 
verspürt. Schäden sind nicht eingetreten. 

Freiplätze 
im Deutschen Krankenhaus 

Ankara, 9. Januar (.l\.A.) 
Wi• wir erfahren, hat d~ Deutsche 

Regierung zur Hilfe für die Opfer der 
Erdbebenkatastrophe in Anatolien mit 
z w e i F 1 u g z e u g e n .l\nnei· 
mittel und VerbMdstoffe von Berlin 
nach Istanbul geschickt. Eines dieser 
Flu ~zeuge ist bereits in Istanbul einge• 
troffen. 

Fem•r hat der Deutsch.e Botscbfrer 
v o n Pa p e n dem Außenministerium 
mitgeteilt, daß das D e u t s c h e K r a Tl• 

k e n h a u s in Istanbul s:imtliche 
verfüCJba1>en Plätze für die V crletzten 
zur Verfüqung gestellt hat. 

D'eses Entgeqenkommen ist von der 
Regierung mit Dank zur Kenntnis ge· 
nommen worden. 

11.000 Pfund 
in der italienischen Kolonie 

Istanbul. 9. Jan. (A.A.) 
Der i t a 1 i e n i s c h e Generalkonsul 

in lstanbu' hat den Vali Dr. LOtfi J<irdH 
aufgesucht und ihm mitgeteilt, daß die 
italienische Kolonie in lstanbui durci1 
Sa m m 1 u n g unter ihren Angehöriuen 
11.000 Tpf. für die Erdbebenopfer aur· 
gebracht und d~ Pr)t~n H=11b!n„„d ~ 

Verfügung gestellt hat. Dtr Vai sprach 
dem Generalkonsul seinen Dank dafur 
aus. 

Bis jetzt 500 Pfund 
von der „Teutonia"-Sammlung 
Oie in der „T e u t o 'n i a" aufliegende 

Spendenliste hat bisher ein Zeichnung>
ergebnis von rd. 500 Pfund gebracht. 
Der Betrag ist dem Vali für den nationa
len Hi'fsausschuß zur Verfügung gestel't 
worden. Oie Zeichnungen für Spenden 
werden in der Teutonia fortgesetzt. 

• 
Aus technischen Gründen ist es bisher 

noch nicht möglich gewesen. einen ab
schließenden Ueberblick über die ge
samten Spenden der deutschen Kolon:c 
einschließlich der Firmen und Betrieho 
zu gewinnen. Wir werden morgen 
hierüber vorläufige Ergebnisse veröffent• 
liehen. 

• 
Ankara, 9. Jan. (A.A.) 

Die Parlamentsgruppe der Volkspartei 
ist unter dem Vorsitz von Hasan Saka 
zusammengetret~n. 

Auf der T3gesordnung standen Beantwortun· 
gen der Anfragen des lzmirer Abgeordneten 
Mehmed Aldemir über die Tabakkäufe im 
i\egäischen Gebiet, d;e der Handelsminister :.ind 
der Minister für 1'1onopole erteilten, ferner Jrr 
Bericht des Ausschusses über die lnterpel'ation 
des Abgeordneten von Antalya, Rasih Kaplan, 
über die Angelegenheiten der Gerbereiarbeiten 
für die Annee. 

Die Fraktion nahm sodann die Erklärungen 
entgegen. die der Innenminister und der Ge 
~undheitsminister, die kürzl:ch aus dem Erd· 
bebengeb:et zurückgekehrt waren, über die e:" 
griffenen Maßnahmen der Reg;erung und dec 
lokalen Behörden für die llilfe der Verunglück
ten abgaben. 

Nach Erled·gung dieser Teile der Tagewro
nllng wurde i11 Anbetracht der vorgerücktc•1 
Stunde die Aussprache uber den Bericht des 
Ausschusses zur Interpellation des Abgeordne
ten Rasih Kaptan auf dessen eigenen Vorschlas 
:,.r r!: ". ~ rf\ Sit„i; ve ·;?:t 

Der Versuch von ~t.jten der briti
schen Regierung. den Rücktritt au.f rein 
militärische Gr-:inde zurückzufü!iren, fin
det aDgemein keinen Glauben. Es ist 
dhne weiter<s klar. daß man irt Kcif:9S• 
~eilen m:litärist~ und poütische Ge
s'<lot•punkte nicht trennen karn. Hore
Be!isha tst zwerfellos zuciickgetreten, 
weil zwisc!h. n 'hm und der R"'9ierungs
me.irheit Meinulbgs...,rsch:edenheiten 
ü!>er t'e Möglic'i·keit c'1· r Fortffr':trung 
des Krieges bestanden. Einen HinwetS 
auf die Art der Meinungsversd.:e:len
heitem dürfte man erhalten. wenn 1I1Jln 
sidh erinnert. daß Hore-Belisha <inen 
Krieg gegen Deutschland immer für aus
sidhtslos und in höchst•: m Gra:le ge~ähr
lic'h gc'halten hat, wenn es nicht gelän
ge, die Sowjetunion zum vollwertigen 
Buncesgenossen der Alliierten zu gewin· 
nen. Er gehörte zu c'1 nen. die seinerzeit 
mit aller Kraft auf Verhan:ilunge11 mit 
Ruß'i::md gedrängt ha'>tn, wie schon aus 
der ·ore:Yigen Entsen.lung eine.- sein~n 
Ministerium untersteh<nden Militärmis
sion nach Moskau hervorging. Als Ho
re-BeHsha seiner:i~it von e:nem amerika„ 
nischen )ournalsten telefonisdh von dem 
Ab,chluß des d:-~tsch-russischen Freund
sc'haftsra-ktes unterrichtet wurde. war er 
so konsterniert, daß er in die Worte 
ausbrac'h: „Das kn.nn nicht wahr sein, 
es wäre zu fucd.i6ar und würdz das 
Ende bedeuten". 

• 
Was immer man gegen den politischen 

und moralischu Charakter Hore
Belish3s einwenden muß, - er war kein 
11lusionist, sondern ein kafocknkender 
Realist. Schon in der Sudetenkrise von 
1938 machte er keinen Hi•hl daraus. daß 
England die Angliederung des Sudeten
lands = Deutschland m'litärisch n:dht 
werde ver'hindern können. Er war von 
Amts wegen il!>er rue militärische Stärke 
ßnglands genau orientiert und war auf 
Grund dieser Kennt:t.isse, dl• nur weni
gen Männern w3änglich sind, zu der 
Ueberzeu•g'llng geikommen, caß Eng!and 
den an sich seinec Mentalität sicherlich 
entspredhenden Krieg nur dann militä
risch erfot3reich fuhren könne, wenn 
Deuts<:'il~nd sic'h vorh:r in einem Kri<g 
g~en Rußland ausgeblutet hätte. Er hat 
zuch kein Geheimnis daraus gemacht, 
daß die Stärke Polens nicht hinreichen 
würde. um ~'m an Stelle Ruß1a=ds diese 
Rolle in dem englischen Krieg w ü.ber· 
tragen. Oie Eo:ignisse habt>n ih-m darin 
al!erdin•gs rec'ht gegt>bcn. 

Hore-Tlelisha i" trot'Zdem zunächst 
au·f seinem Posten g:.'>h.Oen, erst als 
jetzt die britisc·he Regierung sich ent• 
schlos~r-n zu ha1',en scheint. • ihren ur
spri!ngl'chen Kriegsplan umzustoßen 
und auf dem Wege über andere Länder 
militärisch a'1<tiv zu 'ver2r1r1. ist er zu„ 
riic!·getreten. o~e!'C H~ntergründ.e de<; 
Riidktr:tts Hore-Beh•"cs "':roen zwei· 
fe'los nac'h Kräften gehe:m.3e'1alten wer· 
ce-n. denn d'e Tatsacie. daß einer der 
übec die e.ng1'sche Stä~'.ce am besten un
terrichte'i•n Mannar die EntscM1sse d.:s 
alli;ert .... n Kriegsrates für so ve1:i1-1änqnis
voll 'h~!t, daß er <ich nicht 1än11er d?.mit 
l~entih!'eren will, wü,de bei Be'<annl· 
werden ein•n se~r unieil'Vol'en Ein'luß 
auf das britische Prestige haben. 

Ein „bezeichnender" Vorgang 
Malland.'9. Januar (AA) 

„P o pol o d'I t a 1 i a„ bttont dlot Aeußerun
gen der fran=ösL">ch~gllichen P~S&e zu der 
Ent111cheidung Chamberlaln.s. Hore~Belis.ha au.s 
rlem Kibinctt :u entfernen und bemerkt xlbst. 
es .el 1-edenfall,, ~eichneod, daß Ho~~-Betisha 
durch Oliver Seinley ersetzt worden se:i, der 
bis gestern Handelsminister war. 

Wenu mYI. so schreibt ,.Popolo d1talia" 
weiter die w3hren Ideen in Rechnung .stellt, für 
die Engl3nd dit: \Vaffen trgMf~n hat, so ist es 
ganz natilrUch. .-iaß &gl1nds Krlg.;m'nJster tin 
Handels~chverständiger ist. denn ,der Handel isc 
1 ........ .L C • ..... c I::..„:~.4 ~.:.-•„lJiln-
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Frankreich auf der Seche nach Soldaten 
Bemühungen der Schweiz um ihre Staatsangehöiigen 

ß:.rn. 8. Januar 

Daß d:e Schweiz umfangreiche Be
mühunqen entfalten muß, Uiill die in 
Frankreich geborenen Schweizer vor 
dem autcr.r.iatischen Verlust farer Staats
angehorigkeit zu schützen, er>gibt siclt 
aus einer A n t w o r t d es B u n d fl!· s -
r a t e s auf eine par1amentarisdhe An
frage. 

Es heißt in dieser Antwort: 
.Sooold ~ PolizeiabteilunJ des eklgenä&i

schen Justiz- und Polizeldeparteml'!lts von dem 
französischen Dekw vom 19. Oktober 1939. 
welches das 0 p t 1 o n s a 1 t er de r in Frack
r eich geborenen Aus 1 ä n der von 21 
auf 18 Ja!1re herabsetzte. ~tnis erhal~ hatte, 
unte•ließ sie nicht, sich m;t der schweizeri.scMn 
~sandtschaft ic Paris in Verb1r.-!~ zu s~cn. 
Um womöglich alle In Frankreich geborenen 
und ge!;°?nwärtlg dort wohnhaften Schwelur zu 

erreichen. Im die Gesandtschaft unverzüglich an 
die schweizerischen Konsulate in Frankreich so
wie an die Schweizer Vereine in Paris ein 
R.undschre!bl'!I gerichtet mit der Aufforderung, 
die Interessenten auf dieses Dekret aufmerksam 
zu machen. Entsprechend i:Ueser Aufforderung 
haben die sdiweizemchen Konsulate in Frank
rekh den lll ihren Registern cingetra~enen jun
gen OptaLtten, deren Adresse ihnen bekannt 
war. al!e zweckd'enlich.n Weisungen ertejlt. 
Für die Im M!lrtärdienst stehenden Optlons
berechtigten b:it die Anneel<'itullog einen S p e -
z a 1 b e f eh 1 erlassen.· 

Schon früher Ist übrigens In der Schwe·:r.er 
Presse beanstandet worden, daß d:ejen!gen 
Optanten, die s'.ch für die schwe:zer:Sche 
Staatsangehörigkeit entsch·eden haben, von 
französ'.scher Se'.te eine E i n trag u n g im 
R e i s e p a ß erhalten, die ihnen das wirt· 
schaftliche Vorwärtskommen in Frankreich er
schwert. 

Die Tarnkappe 
Sie sagen „Demokra tisches Königreich" 

und meine.n „pluto-aristokratische Republik" 

Es ist ein seltsames Spiel, nicht daß ken, muß man in England re'.ch sein. Es Ist 
die Siegfriedsage an sich eine deutsche e:n ungeschr:ebenes Gesetz, daß d'.e führenden 
s.age ist, sondern daß die in der Sag~ Männer eines der sehr teuren und sehr exclu.i· 
eine besondere Rolle spielende Tarnkap- ven Alumnate besucht und in Oxfort oder Cant· 
pe ein Stück der deutschen Sagenwelt br'.dge stud·ert haben müssen. Von den drei
und nicht eine englische Eriindung ist. ßig r.t•tgliedern der britischen Reg'.erung sind 
S!e sagen Gott, und sie meinen Kattun. 19 Adlige, 1 Halbjude (Versorgungsmln:sterBur
Sie sagen, daß sie Kultur bringen wol- g·n), 2 aus der Industrie (Chamberlain und 
Jen und sie woJl.en Oel holen. Sie sagen, Hudson); d·e anderen sieben Mitglieder auf 
daß sie Länder befreien wo.Jen, so die unw·chtigen Posten stammen gleichfalls aus 
Burenrepubliken von der Tyrannie des der Obersch·cht. Nahezu d:e Hälfte der kon
„Ohm Krüger·· und sie sperren 10.000 servat:ven Mitgt:eder der Reg:erungspartei be· 
Frauen und Kinder in Konzentrations- kle:det le:tende Stellen in den versch'.edensten 
lager, lassen 26.000 an Hunger und Seu- Wirtschaftszwe'gen. Nach englischen Berech-
chen krepieren und unterjochen diJs nungen hinterreßen d'.e zwlschen 1931 und 
Land. 1938 verstorbenen konservativen Parlamenb· 

So sagen die Engländer auch. daß sie m:tgl:eder e:n durchschn:tt1:ches Vermögen von 
eine Demokratie bilden. Richtig ist, daß 4,4 11\ill'.onen Re'.chsmark. 

das Land am besten eine aristokratische So sieht die englische Demokratie in 
oder plutokratische Republik genannt Wirklichkeit aus und sie ist eine Pluto
werden müßte und nicht ein demokrati- kratie mit einer demokratischen Tarn-
sches Königreich. kappe. 

Das Mtrkmal einer wirklichen Demo
krati~ ist seine Volksvertretung. Die 
Englander behaupten. daß ihr Parlament 
eine Volksvertretung sei und der Nim
bus. den die britische Propaganda in der 
Welt hervorzubringen vermocht hat 
läßt · diese Welt größtenteils glauben'. 
daß England wirklich die demokratisch
ste der drei großen Demokratien wäre. 

• 
W:e s'eht es nun wirkl:ch mit d'.eser Demo

kratie aus? 

E'n großes engrsches Blatt hat nach einer 
Unter uchung über die frage, was es koste, 
Parlamentsmitglied zu werden, die Antwort ge
geben, daß der Kand.dat in erster Linie über 
e:nen fetten Geldbeutel verfügen muß, denn er 
hat d'.e hohen Posten des Wahlkamp!es aus 
seiner e'.genen Tasche zu bezahlen, se·ne Par
tei erwartet nach der Wahl erhebliche Beiträge 
von ihm und nur in wenigen Ausnahmefällen 
fnanz:ert d'.e Partei einen unbemittelten Kan· 
didaten. Um in eine führende Stelle aufzurük· 

Verlag Knorr & H!rth, München 

Ein Tatsachenbericht 
von Kapitänen , Piraten und Frauen, 

au f Grund alter Schiffsakten 
dargestellt von Peter Hilten 

(21. Fortct:z:un;) 

Nun "-iirde :hm <lie .Espir!tu Santo" nicht 
m<'~ <'ntlrommen. 

er von den Kapitänen der im Haff'n von 
New Orleans liegenden Schiffe Mann.schaftm 
~rauthte. .- S:e braui:.'iten last alle dr!~nd 
' annschaf.en -. mußte sich mit Con Co-iway 
~ut s::ellen. Con Conway beherrschte das Heuer-
eschaft un:l komrmndierte das verwegen.sie 

Pack ub'er Schanghaier. 
Als di~ 'C's • •t Sa • f chen . - - pm u nto zu ällig an der- gle!-

J
ah Lteges!elle. von welcher sie vor h~t elf 

rec. ausg~fahren war. festmachte, musterren 
vcn v•erzehn Mann Besatzung alle bis auf d'e 
~te Stammbesatzung ab. St:m~r behielt au&r 

uey dem Ko:h. seinen E,..ten S "'' rm:um 
M:R::ie. <'.-n Z'1111ll<>nmnn Afrison Rowland. 
Dave Marley, den Sepe!m1cher, den Zw~ten 
Stoe?"'""nrm Robin.•on Kirkpatr ck und den Bo.;n 
Omncey Ha99a·.i an Bord. S•e ließen ~ich von 
Con Co,ways Lunip~n nkht la~n. Die abge
m"ste'1en Män~r aber rden nach San Fran· 
z' ko qe•rhklct: . Sie rmten Schundverträge in 
den T~"hen. S:e W"lren tmerwartet wortvolle 
Kräf:e '"\"WC-•:-dt'n und zu Teilhabern einer fabel
haften Gol:!mfne a~ge.st:egen. Thre A•htlt<kraft 
galt als ~-;hafts!!'ln1age. Ein fair..._, Ge.::chäft. 
das e~ nur im Lande der unbexhrdnkten Mög
lichke'ten gab. 

Sie kamen alle zwei Jahre später an Bo•d ei
nes Walfdngers.. auf d":" sit so gut wie gelan
gen waren, in emem \V intersturm in der ~ring
see um. S'.e hat)OO kein Gold gesehen. 

Con Conway be rieb neben selner Bai- „Trea
s~re l•l<mf· (Zur Scha~'nsel) einen gehclm~ 
Nach•klub. zu dem nur D...,be und Dirnen Zu
tritt hatten. Dort wurde zwls,hen nerneir.en Tän.
zen und dem Cho·gebriJll der M tglieder unter 
c'<em Vor•ltz Con Co'.1Ways o:ler seiner Preundln 
Ton! d• Blut der Opfer aufgewischt. 

Tonis blonde• HJar ur.i ih~e <innlichec ~un
Cun ·en uncl Wink •I, die sie rechtze1t.l9 wieder 
verbarg hatten schon "lnen Reeder, einen Ridi
ter tl~ he,-vorrap nden Politiker und einen 
G~ral vernlcht'et. Ton! erlaubte Con Conway. 
reben ihr zu leben. qttä!te 1und marterte ihn 
N:\cht für Nacht durch Vera:htung seiner Männ
h~hkeit. Toni straffte sich. trank - und lachte. 
lachte, lachte • . . II 

Con Conway war dem wie das wl tnD?or<'en-
de Ploripooclio der Bahado-'l.udiaa:r wu-kcndc 

Und wie stehts mit der 

Außenpolitik? 

Vor 80 Jahren schrieb d'e berühmte englische 
Schriftstellerin Elisabeth Br o w n i n g nach 
der Emigung Italiens und auf Grund der bri
tischen Kommentare dazu: 

„Ah, wenn ihr wüßtet, wie schwer es mir 
wurde, all die niederen, ego·stischen, 
schändlichen Worte zu lesen, durch die 
dieses große Ereignis in England be
schmutzt wurde. Und dies nicht a!lein 
durch die Regierung des Lord Derby, son
dern auch durch sein Parlament, seine 
Staatsleute, seine Reformatoren, die Leiter 
der Libera'en Partei und die unabhängige 
Presse. Ich liebe die Wahrheit und Ge
recht:gkeit mehr als jedes andere Land 
Platos oder Shakespeares. Gewiß aber 
liebe ich nicht den Egoismus Englands und 
will ihn auch nicht lieben. In der Außen
politik stelle ich England unter die unmo
ralischsten Nationen der Welt ... " 

Gift. das Toru ausströmte, verfal~en. Ueber Con 
stand Ton!. Ton! trug Banknoten ic bdecn 
Strümpfen. Auf Ton'3 Wink floJen die Messer ... 

De .Dei Gratias„ war in New Orleans m
getrolfen. 

D·e Mainschaften lief~ davon. R r.'all lach
te. Er freute .sich. Con Conway. seinen alten 
Freun-1. w:c:!enutreff'l'n, - ucd Tool. Hölle -
und Toni, bloody Christ. 

Randall reckte sich wie ein .schwarzer Panther. 

• 
Pete Bell. der E!gner von Roxys Mex!lco-Bar 

mixte. 
Die Bar war voll durstiger Männer. 
Da sah er e'ne'll lanqen Mcrschen mit e!n'?m 

bö~.en bakenn•sigen ~sieht eintr>eten. Pelle er
kannte ;Lc tofort. 

Captaln Larry Joyce Randall! 
Der Mann. der Doooga suchte. 
Und Sumner, Jim Warden Sumner. auch 

den ... 
Haifische besitzen eine gute Witterung. We

gen Bownwollefracht war Ran:!nll nicht nach 
New Orleans gekommen. Da war etwas anderes; 
er hat!'? Su'.llner mit seilner Dreimastbark .. Espi· 
ntu Santo„ aufge3pürt. D'e Wahrscheoin1ich
ke!t:.~ahlen, bß skh zwei Segler auf 40 000 Kl
lometer ErdumfanJ ln über uhn Jahren einmal 
treffen muß!m. hatten sich auf 1: 1 verringert. 

Fehlte nur noch. daß jetzt Suniner einträte. 
Da trat Soomer ein. 
Petie sah. daß Randall :rum Saufen aufgelegt 

wa•. er schob ihm ein GJ'" zu und stellte die 
Whi.skyflasche daneben. Sumner Wlr vergnügt. 
Er h<1tte eben an diesem Abend fertig ge!aden. 
Seit Mittag war Wif,ier der Bla•Je Peter über der 
.,Epiritu San•o" gestanden. Doooga war· wälir'l'nd 
der ganzen Liegezeit Im Halen nicht einm"'ll an 
D•ck e":hienm. Nur nachts hatte sie •ich an 
Deck neben ihren Jlm gekuschelt und geschlafen. 
Es waren nervöse Nächte gewesen mit wilden 
Träumen. in denen die Veroanqell!~t aufstand, 
das Haus in Pilots~et, Madame Grandjean, <fas 
Tie:- in der fast .-lunklen Kabine, ein Sprun J über 
Ho-d ein la~s züo'ges Schwim.mrn um Rettung. 

Morgen früh würde Sumner wieder segeln. 
0'JIUI war New Orleam wie eine Episode vor
bei. 

Der Verfolger und der Verlolqt1: standen an 
der B3r nebeneinander und be<Jrüßten .!.ich. 

„H..,.llo, Tim". 
.Hallo, Larry". 
Randall war gesprlichlg. 
.,Hölle, Jim - lange nicht mehr gesehen. Viel 

von dir gehört. Komis:.h, nicht? - Nach zehn 
Jahren ur~i etlichen hundertt:'lu!otnd Seemeilen 
kreuz t:nd quer ilber diesen Globus treffen wir 
uns ausgerechnet wieder hier, komisch. nicht?"° 

Nath e·rc r Stun1e war Capta:n Larry Jovce 
Ran~.111 betrunken. Er .starrte auf das Bild der 
Nackten an der Wand und soff. Verdammt. wie 
&ie DonO'ja n]e!cht - so reif und 50 fülliJ muß
te s:'? letzt auS.5(>he<J, hupp. 

Snmntt hatte Bekannte gefor. 'en. Einen Baum
~ollemak'er und ein<'n Mi.ssiss!ppl.steuermainn. Er 
heß Randall •tehen. Zu ihnen gesellte sich noch 
t'? Mensch einer der berGchtig'.en L.m:lhaie der 
Küste von Lou!..r.na ein Kerl a'.LS Con Conways 
erleser.er Gt'sell'thaft. 

Pete hantierte mit Glasern und Fla.schen, tipp
te und kurbelte die vernlc.kelte vielverzlerte Rc
gisterkas.::e Uf'd rle{ innerlich die Ma.doona della 
Gr~ IUI, daß allits nibJ~ ble~ 

•• T«rkfaclte P•at• 

Die Donauflottille 
Neues Tätigkeitsfeld der Reichskriegsmarine 

Fortführung der Tradition der k. und k. Marine 

Am 13. März 1938 verkündete c ·?r vollen politischen Gestatungen im Donaurawn. 
Fü<hI'H und Rdc'li~karuler Ado11f Hitler Die vielseitigen Aufgaben, die der österreich'.· 
vom Balkon des Rathauses in Linz den sehen Marine Im Weltkriege zufden, s.ind noch 
Ansc,'hluß Oesterreichs a'n 1cias Reic~. in Erinnerung. Ihr entscheidender Einsatz irr. 
Durch d:ese denkwürdige Stunde wur>de Zuslill1menwirken mit den Heeresgruppen bleibt 
somit Lrn.z die Goün.:!i:.LIJJgss~dt des für immer ein Ruhmesblatt in der Ge.ichichte 
Großdeutschen Reiches. der Doruuflottille. 

Nur wenige Tage waren nadh diesem Nach dem 11n9lücklichen Aus;ang des Welt-
gesc'hic'htlichen Eir '13nis ins Land g'?· krieges war es Oesterreich versagt, eine eigene 
ganaen. als der Fü•nrer d:e Bildung ei- K•iegsmarine zu besitzen, denn tier Zugang zum 
ne.r Donauflottnie anordnete und für Meer war verlorengegangen. D~ wenigen Fahr-
deren H:i·uptliege'hafen Unz erklarte. zeuge, die die östeITe:chische Wehrmacht besaß 
Der Kri~gsmarine wurde damit ein Tä- und sh:h ei<hif!lt. bildet= elren Be.standteil der 
tiakeitsfeld zugewiesen. welches sie vor Brüc~abte!lungen welche den Pionier-
neue a1'ier danki~lIIS\.\1:.rte Aufgai)e:!l formJtlonen angeschlossen waren. 
stdlte. Fußend a'Uf den Traditionen der Das aus dem Weltkriege stamm:mde Wach
k. und k. Ma6ne. besteht rhre Aufga~e boot .,Birago·· und einige Motorfahrzeuge bil
d.aritn. die militärisdhe Hoheit auf dem deten den Grur.-!stock, mit dem die deutsche 
deutsc,hen Teil des Stromes zu sidhern. Kne: smarine seit April 1938 ihren Aufbau "1-

Wenn man eine Geschichte der Donaullottille leitete. 
schreibt, muß man bis in die Römerzelt zurück- In der Zwischenzeit s"1.d auf Donauwerften 
gehen. Immer ist zu erkennen, wie die jewe'li- S~ialfahrzeuge vom Stapel gelaufen. und allf 
gen Machthaber cl.'1? Bedeutung dieser großen dem W a s .s er w e g e wurden von der Weser
Wa.sserstraße erkannt haben. Mehr al.s einmal münclung Flußmotorooote nach hier übet-führt. 
Lst .-'er Ausgang der Unternehmungen mit den Die Kriegsflagge weht am Heclt der Fahr
Donauflottillen au.s.:;chlaggebend für die wechsel- zeuge als Ausdruck des Willens nud dtt Kraft, 

die deutschen lnteressm auf der Donau :ru 
wahren. 

Freudig und stolz erfüllen die Soldaten, d:e 
durch eine Kommandierung zur Donauflottille 
von :'er Weite der See oder von den Nord
und O.stseegam!,:onen h:erher kommandiert wer
den. Ihre Pll!cht. Die Jandöchaltliche Schönheit 
des Stromes van Pas.sau bis zur ungarischen 
Gren~e. und die nahe emabene Bergwelt läß: 
die Seeleute Land •tmi Le-ut.e der schönen Ost
mark kennenlernen. Die Ostmark aber weiß und 
spürt, <laß ihr mit .-lern Anschluß an das R,ich 
der Zul}allg zum Meer w:edergewonnen wurde 
und sie damit teilhaben kann an der großen 
Aufgabe eines jeden Volkes. die In den Wor
ten elogeschlo.ssen l.st; „Seefahrt tut not". 

Istanbul, Mittwoch, 10. Jan. 1940 

Holländischer Schüf ahrtsrat 
tadelt einen Kapitän 

Amsterdam, 8. Januar 
Der holländische Schiffahrt.srat fällte ein UI" 

teil zum Untergang des hollärulischen Dampfer5 
,,Mark" am 9. September im Skagerrak. In ~ 
Urteil wird festgestellt. daß der Dampfer durdi 
eine Minenexplosion gesunken sei. In :lern Ur
teil spricht der Rat darüber sein BefI'l.'ß)(lcl' 
au.s, daß der Kapitän, dessen Schiff von Pion· 
land .nach Rott<?rc:un unterwegs war. um Sk~ 
gefahren ist. anstatt den weit .sichereren w~ 
durch <Jen Nordostseekanal zu wählen. das uDI 
so mehr. als die deutschen Behörden die inter• 
nationale Schiffahrt ermutigt hätten. vom Nord· 
o.stseek.anal Ge.brauch zu machen. 

Wer verriet das Slawentum? 
Eine Unterredung des slowakischen Außenministers 

ntit einer Agra mer Zeitung 
Preßburg, 8. Januar. Auffassung, daß d·e Se!bs111nd'.gkeit dem slo· 

Der slowakische M·nlster des Auswärtigen wal<"schen Volk aufgezwungen worden sei, auf 
und des Innern, Dr. Dur ca n 5 k Y , gewährte Richtigkeit beruhe. Daß d'.ese Frage überhaupt 
einem Vertreter der Agramer „H o r v a t s k a geste'lt werde, antwortete der Minister, sei nut 
St r a z a" eine Unterredung, in der er sich in die folge einer bl!swilligen Propaganda. Jedct1 
klarer We:se zu gewissen 1ntemationalen Dis· der d'.e Gesch'.chte des slowaikschen VolkeS 
kuss'.onen über die Slowakei äußerte. Der kenne, w:sse um seinen unaufhörl:chen frei• 
Agramer Schriftleiter stellte u. a. die frage, he'.tskampf. 
ob d'.e auch In Jugoslawien vielfach verbreitete 

Der slowakische Min!ster liußerte sich we;td 
zu einem H'.nweis auf den angeblichen Verrat 
des S'aventums durch die slowakische Regie· 
rung. Wen sollte die Slowakei verraten haben? 
Die Tschechen, d·e ihr den Slowaken 
gegebenes Wort n:cht elnh·eaen, oder die 
P o 1 e n , die In einer schwierigen Lage de! 
Slowakei über d·ese herfe'en und ihr Oeb·ete 
entrissen? D"e s•owakische Republik wolle und 
dürfe um ihrer Existenz willen ke·ne Oroß· 
machtspolitik betre·ben. Panslawismus würde 
die S'owakei aber in eine solche h·neintre'.betl· 
Damit habe s'.e, so schloß M'.n'ster DurcanskY• 
nach se'.ner Ansicht mehr für das Slaventunt 
getan, als sre durch irgend eine andere P o 1 i • 
t i k der 1rr.ea1 i tli t e n erre:chen könnte. --

Nur „eine Schramme" 
Der amerikanische Journalist Ca r t er 

sehn: ibt in d1:m Bhtte „N e w Y o r 1' 
M i r r o r" auf Grund von Aussa·gell 
ei-nes nach AmeriJca zurüdkgeke'hrtell 
sachverständiqen Beobadhters einig~ 
über die Wirkung deutscher B'.:'l:rlJeII' 
treffer 1a1t11f britischen Kriegssdtiifen. 

Oben links; Der Maschinengewehr-Panzerturm der Donau-Wachboote. M!tte Da.s Fla-MG ist schußbereit. Eine Uebl.lßg aitf <km Wach· 
boot „Birago", das noch aus ,-Jan Weltkrieg stammt. Im Hintergrunde ein.s dei- Flußräumhoo~e . Unten links· Der Lle)J•Platz der Dona-J
flottil~ :n Linz. Unten rechts: Der Signalgast eines Fahrzeug-;?s der Donauflottille vttstäncligt~w Wachboot •. Bir.io<> uod eiq FlußräUillboot. 

So habe der britische Kreuzer South:unpto<I 
beim deuts::hen Luftangriff vom 16. Oktotet 
einen Bomlx-ntreffer . emalten, der du ganze 
P a n z e r d e c k durchschlug. Die Bombe nahJll 
dann eine andere Richtung an und durchb-ncl1 
auch noch den Seiten J> an z er. Dann erit 
explodierk' sie. Der erste Lord der britischdl 
Admiralität \Vinston Churchill hat diesen Trd• 
fer als .leichte Be.scbäd!gung" ein·estanden. I~ 
einem ar.i.eren Falle tei'te Churchill mit, ~~ß 
eine deutche Bombe neben einem Zerstörer iot 
Meer gefallen sei. O;?r Zerstörer habe von de! 
beim Aufschhgen explod!oerenden Bo'.llbe durcb 
Splitter nur "eine leichte Schramme·· erhaltefl· 
Herr Carter teilt jetzt mit, we der Pali ll1 

Wirkl!chkelt wrlaufen ist. Die Bombe sch]llg 
iilx-r 30 m vom Schiff entfernt auf die Wasser· 
fläche und explod:erte tmd die Fo19e war. d.>fl 
von der Besatzung .~es Ze•störers 30 Mann ge
tötet oder verwundet wurden. 

Wa.s man 50 „eine Schramme„ nennt! 

Heinrich Ehrhardt, ein deutscher Waffenschmied 
Zum 40-jähl'igen Bestehen des Rohrrücklaufgeschützes 

Unter den großen deutschen Erfin
dern und Unternehmerm, die siah beson
ders wn die Krftegsindustrie ver>dient ge
n:acht haben, steht neben Krupp als ei
ner der bedeutendsten Heinrieih Ehr
hardt. Erhardt wurde 1840 in Zelle
Mehlis in Thiüringen geboren, einer Ge
g.:nd. in d1:r die Kleinwaffe damals noch 
in Hand1':>etriroen hergestellt w:urde. Aus 
äl'llilliohsten Verhältni~ stammend, 
ebnete füm die harte Notwendigkeit und 
sein Fleiß den Weg zum Aufstieg. Ehr
hardt ·ariheitete von der Pi1ke auf als 
Sdh.losser, Werkmeister. und ei,91:1-1 r 
kletner Fa·brilkant. Di1e GI'iin·derja1hre 
wurden für den tüchtigen und unterneh
menden M-ann ·der Beginn seiner phan
tastischen Karriere. Erifialidun.gen und 
Patente waren die Meilensteine a.uf sei
n! m W·~g zum Erfolg. 

Sein trstes Patent betraf ei·nen Kor
kenziehtr. Da er dama11s noC'h nicht in 
der Lage war, es selbst auszunutzen, 
mußte er es für nur 25 Taler an ei'llien 
Großbufmann ver>kau'fen, der sioh mit 
diesem Patent ein Ri·e-smvermögen er
warb. 1871 traf den noch i1m.mer im An
gestelltenverhältnis Arbeitenden mit sei
nem Patent. einer neu·en doppdwioken
den P001pkonstruktion, das gleid.liie Er
finderlos. E;ne Fi11m1a in Magdeburg 1be
:La11ilt? bhim diesmal 500 Taler dafür. 

Endlich überwand Ehr.hardt diese 
Schwierig'keiten und grundete .im Ja.hre 

· Rar.~.all qab plötzlich Runden aus und forderte 
P<?te und s„mne•s Gf!sellsclnft auf, „I W2rn" go 
home to Dlxie" (ich möchte heim n:ich Dlxie) 
AAZUStimmen. 

Pete antwortete. daß seine Stimme leider 
nePerdings n;rht mehr so gut sei wie früh~r. 

Rand11'~ Trunkenheit schnappte in eine be
. ·mmte Rich::unq. Er schien betrunken b~ z.u 
Tränen. Er lehnte aJ!dn und verbissen schwei· 
otn'.! an Roxv~ Bar und fühlte ein tobendes und 
wechselndes Verlangen, zärtlich zu .sein, zu heu
len o:,,r alle~ zu:.a.mmenzuschlagen. Diesen Grad 
von Retrunkenheit sah m:m Rar.iall nicht an. 
Nur Pete fühlte die Gefahr. Er fühlte s!e dick 
und unvermeidlich wie ein am Himmel aufzJehen
ce~ Wetter. 
· D•r gesprochene Name Donoga mußte zünden. 

Ma1o-•n mla . er würde Randall an die 
Oberfläche reißen! 

Randall war duu über;cgaDg<!n, die Manner 
i:.n .1er Bar aus klelnen tückischen A~genspält
chen zu mustern. Er glich einer großen, ihrer 
Kraft bewußten Raubkatze. Pete wechselte mit 
•einen Barmännern Blicke. 

Gefahr! 

1878 seine eigene Faibril:< i111 Ze11a. Hier 
W11 rtete er seiate weiterenKonstruktionem. 
eine Maschinenkaltsäge und eine Reihe 
anderer Eisen- und Stahlsägen - auch 
zum Beschneiden von Panzerphatten -
aus. Aushndsalll'fträge. die den hocJh
wertitgen Erzeugnissen Redhnung tougen, 
vel'größerten d·as Werk rasdh. braah~;n 
aber af!.l<:h i1hre immer mehr ausschließ
liche Umstellung auf die Kiegswirtschaft 
mit. Bekannt wur>de der Name E.Li.vhardt 
besonders durdh ein PI'eßverf1zi'uen zur 
Herstellung von meta1lenen Hohlkör
pern. Nach di:1m „Elhrh1r>dt seihen Ver-
fahren" entstanden Hüllen, Flaschen, 
Kessel und Röhren. Unter anderem 
wurden auch besonders widers!!ands
fä'hige Hüllen für das n:,u ei·ngdührte 
Fel::lschrapnell „C/91" heogestellt, die 
siclh so ausgezeic'hmt bewährten, <laß 
das Ehrhardt sdhe Preßver>fai'.uen von 
c!en melitärischen Stelilen für afie übri
gen a.n der Lieferung von Artillerie
geschossen 1betz.iligten Betrieben vorfP":
schrieben wurde. W eitere Verwendung 
fand dieses Vevfahren bei naht!iosen 
Rohren .fiür Lokomotiven und Sclh.Hfs-
kess. l. die sowohl von der Eisienbahn 
als af!.ldh von der Marine bmrorzugt 
wurden. 

Aber am bekanntesten ist Ehrihardt 
g.-iworden durdh die Weiterenhvioklung 
eines Verfalhrens. das das Moden des 
Ingenieurs Haussener Zl\Jr Gmndlage 

D;t> Birm.:.U versta„den. 
, Ra.ndall s1h die Männer, die Jachten. sangen. 

P aw erten und trankl"ll, durch wooende Rauch
sthlr!er, In den~n die offen in Milchglaskugeln 
brennen:!en G~sflammen wie Monde in treiben· 
clen Wolken hin~en. 

In .~em amtoßenden S"iel:lmmer wu•de in 
Hemdsärmeln gepokert und Faro gespielt. Ran
dall trat c•nm Augenblick unter die Tür und 
m?1sterte auch dort die Gäste. 

N:benan im „Ye ok'e Absynth Hoose" krachte 
MJ3!k. Auf einer krellig bunten Holzbühne mit 
Ra:mp~nbeleuchtung aus Petroleumlampen tanzten 
ein Qutzend dickschenkeliqer schwarzer Girls In 
weißb!au geringo.?lten Knie.<trümpfen einen anläß
lich der letzten Pa•i.ser Weltau<Stellung vor zehn 
fahrrn Mo1e ·ewordenen Cake-Walk. Sie hoben 
vom nie Röcke hoch und zeigten den vor Ver
(lnügen wiehernden Männern französische Spit
zenwäsche auf .schwarzer Haut. Sie trugen rie
sige Bibyspitzrnhiite der neunziger Jahre mit ge
waltigen Pleureusen darauf. Staub wirbelte auf 
der Bühne. 

hatte. Ehrhardt brachte ~ Jahre 1899 
das erste Rohrrücldau1fg1:'tl.i.ütz heraus. 
Seit dem Kriege 1870..-71 verkmgten 
die Geineralstäibe ein Sohnellfeuerge
sdhül!z. Dodh fürs erste Scheiterten die 
Bemuhungen der IngenHture und Er.fi111-
c1er an der Tücke des Riüakscihlages . 
Stets machte der Riüaksc'h g 'eJ,n genaues 
Zielen und schnelles Scbießen unmög
lich. Jedes Ge:sc'hütz "edangte nach j.e
·dem einzel:nen Sohuß eint Neurichtung. 
Bhrhardts neues brauch~res Rück!awf
geschiitz bildete einen l\ridhtigen Ab
sthnitt in der Gesohichte cJ,z.r Arti-l!~rie. 
Sohon vovher hia.tte Sc.hneider-Creurot 
für Fran1\reioh cl.as I-lau sr: r so'.1e Pa
tent erwooben. Mit deuU !\ach diesen Er
fi·ndungen gebauten Geschützen ist 
Frankrek•h in ·den ~elt(rieg gezogen. 
Deutsdh.!iamd jedocfu hielt sich anfangs 
mit Bestellungen zut1ii<lk. Die Krupp
werlke bl:eben weiter fktresEe~erant. Im 
Aus1'and wur>den aber ·d~ großen Vor· 
teile dieseis Gesc'hübzeS Sthnell voJ,J an
erlk.annt. Ihre Industrie hi'tte dem nic·hts 
Gleiohwerti911 s geger.iüber zustelbn. Da-
1her hesdhloß seh~ ;bald nach Bekannt· 
,werden des Ehrhardtsclien Ro''urüc'k
lau.~geschiitzes der Generalstab der Ver
einigten Sta1arten von N°11damerika durc11 
Oberst Corsier einen A11ftrag an Ehr
hiardt zu q· be:n. Das w.ar ungewohnliclh. 
da die USA WaHell'kall[e i-m Ausiand 
nicht zu täti1qen T'rleg«n1. Weitere Auf
träge folgten. lm 71.pril 1900 er'hielt Ehr
hal"dt vom englisohei!l l<:riiegsminister:um 
einen Auftrag auf Uefel'\ing von 18 Bat
terien. iDer englisdhe Kr'::lqsmi.nister 
Bodriik erklärte dal'iiber am 14. März 
1902 illll englisc'hen ~urlai:r-1· nt: „Die 
Leistungen der ;n DeU~l<ind erworbe
nen GeschiitZ'e sind 1>eM•tmdem'"Wert. 
Diese G sc'l-;itze be u~n. was Feuer
g~schwindigke:it U'D'd 1' ra:gWlr ite anbe
tr1 Ht, einen großen f 0 l'tsclhritt iauf dem 
Gcibiet des e.ng1isclieJI Ceschüt2lwesens." 
Für Bhrhaodts Konstru tion entsdhied 
· ioh ·die norwegi;s e Re' eruIJJg ~m Jahre 
1901, nadJJdem sich Sthnei1der-Creuzot 
und Ehr'har.dt in einem. tl1bitberten Duell 
um diesen Auftraq gegenübe.r gestaniden 
hatten. Auch Rußta,n?. Und Oesterrei&t 
ve.rgahen ihre Auftrage di1esem ·deut
sc'hen Werk. 

Bei neuen deutsdhe~h lieeresau,fträgen 
1u Anfang ·dieses Ja rhunderts wurde 
Ehr,hardt dann 'Weitgehend !herangezo.. 
gen. Die Monopolstdhing der K1upp· 
werke wurde durcbb~0Clhen uIJJd in ge
mdnschaft.hchu Atbe.it ~e lmmu wie-. 

·der verbesserten Gesdbütze für d,as 
Heer geliefert. , 

Die Werhtätten entwickelten sieh rn• 
zwischen zu einer W afifenschuruie:lie de5 
deutschen Heeres, die skh dann auc!t 
den R): senlieferungen illll W eltkrie~ 
cLurChaus ~e-wachsen zei·gte. Mit Ge· 
sc'hützen, Granat- und MinztillW .:rferll 
und Mun..tion konnten trotz völliger 
AbschIJJfirung von c!er Welt ·die kä.mp' 
fen:den Heere der Mittel:nädhte auf al• 
)en Schhdhtfddern Burooas und AsieJlS 
beliefert werc!en. 

Noch im 'hohen Alter kitete B'ir.hardt 
sel'Jst die Umstellung seines We11ke~ 
auf Friedensaufträge.. Die deiutscht 
Sta'hlindustr:.e ·hatte naoh ,dem Welt• 
krieg in der Zeit des wirtschta1ftlicheJl 
Ni1ederganges sei"-'-1:r zu kämpfen. große 
Vel"luste und Härten waren nicht z<J 
veomeiden. Dazu kam~.n die Schwierig' 
keiten durch d!e Rlhernland-Besetzun9· 
Dennodh: Deutsdher Unte:rnel'imtllllqS' 
geist ließ sich nicht knebeln. Unter deJJ 
Augen .Ci: r internationalen Kontroll
kommission wurde wieder eine Ge· 
schübzwe~kstätte eingeric'htet. dereJl 
Größe und Ausrüstung die KommissioJI 
fllrtnau vorgesdhrieben hatte. Ein-e auf 
Anordnunq der internationalen Kontroll' 
·kommission gezogene Ma:uer sollte e'11t: 
Ausdehnung des Gesdhrutzbaues unmög' 
lieh machen. In dieser W<t11kst1att ent· 
standen zunächst die 15 cm Dri-lling$" 
türme rur die Kreu:i, r „Königotberg'' 
„Karlsruhe„ und „Köln„ sowie für di' 
•. Leipzig„ und .. Nürnl>erg„. 

Ehrbardt, der Nestor der deutsche" 
Stahl:ndustrie. erlebte niclit melhr dc:t 
zweiten Aufstieg seiner Werke. d.i' 
nach vielen Zusammemleguill1g1 n 1.n1d 
Neueinver.ibunf!en die Bezeidhnung Rhein' 
rnetall~Bors~a-Aktienges.e1lsclha1ft führe-tl· 
Unter gesünderen Bedi·ngungen n':!'itlll 
·d~e <leutsc1he StahHn<lustrie nach det 
Machtergraif'ung Adolf Hitlers eine1 

großen Aufschw·un1t. Wül'dig rhrizt 
G11ünder. Heinricih E'hrhardt, Augu:il 
Borsig. Nikolaus v. Dreyse <1r:beiten cf.ie 
Werke und tragen ihren Teil ;ttJ 
Deutschlands Freilheitskampf bei. 

Sa1hibl vt Ne~ri)"Dt Müdürü: A.Muzaffel 

Toydemir. Inhaber und verantwortliche' 

Schriftleiter. Hauptschriftleiter Ot· 
Eduard Schaefer. - Druck und Verl114 
,,Unlver!rum" Gesellschaft für Druckerei' 

betrieb. BeyoOha. Galib Dcdc Cadd. 5~·. 
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25 to im ver 
. . agten Wert von 7.500 Tpl (:;inkaulsko.n· 

miss.on der 'I : IV 
Jan . i eereswerkstättcn 10 Ankara. 

uar, 14,30 Uhr 
. Ch 1orka1 z i um 5 To r•nk3Jf6kU'11m"'· 

aJOn de Al · · c.. K b ta• 24r onopolV<!rwaltung m Istanbul· J 3 

,. . Januar, 14 Uhr. 
1 o d ' 70 kg. Einkaufskornmission der .\\ono

fg1!j~•ltung in lstanbui-Kabata~. 21. Janaa·, 

Leder, schoko'..adenfa.rben 500 k~ im '·er
anschlagton Wert von 1 ,iJ Tpf. Einkaufs-
kommlSSi d .„ Ank ... „ 18 on er Hccresv.·erlcStatten an ..... 

· Januar, 14 Uhr 
J p 1 an an f .er t l g u n g. Kosten\·oran~ch·ag 
.30() Tpf. V1layet Samsun. Anfang f<bruor 
F e u e r l .ö SC h m a t e r i a 1, 11 Lose. E n

~aulskomm1ssJon der J\\onopo!very.·altung in 
stanbui-Kabata~. 24. Januar 16,30 Uhr. 

Ankaraer Börse 
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Die Notenku 

Ucht. Oie vorq rs: werden nicht mehr ve!öffent 
•uf die handels~be?den Kur. e beziehen sich nur 
her nichJ lür d hchen Wechsel und gelten da· 

&!t E1nwech~1n \100 Banl\noten 

UND S ANTE!LsCHEtNE 
Er„

0
, CHllLDVERSCHREIBUNGE1' 

Sivat-lit, 19 M 1 . „.1rum m 
S1Yas-r;..,.,l'l>m VI rn 10 .-

19 iO 19.Jj 

J U G Oo W 1 E N 
~LA 

~ohöl aus Italien 
ltaJ· Belgrad. Anl. Jan. 1"'1 ß einem besonderen 

Abkom111i, t g<11'a Rohö:, Ben 
:in und~ . e Ausfuhr von oslawien be-

willigt, ,~o)e?m z~~~~n~u~ul dem Ver
rechnu 1 die oll Die Meng: 
so 1 auf ,_ !Qe erfolgen sd · Ausfuhr in 
der Zeit'<! Grundlage ~-r 1 Juli 1939 
bestimlllt '~ l. Juli 1938 15 · 

In d.~ ~!'den. Jawien aus lta· 
lien 2.Jt <'.e1t hat Jug~sl 307 Tonnen 
Be . )' n Roho . . 

~z.n " 1 onne nnen Petro}eum e1n-
gefuhrt. „217 Tob .

1 
die Au&fuhr 

. · i · t ere1 . • v.·e1tere 1 ·-en 1s . 1·gen wobei 
d. Z h [ ZU beWI 1 ' 

:e 3 
' tagen f dem Verrechnungs

wege u „~ils .auJ)evisen erfolgen soll. ,„ nJlt (s) 

5
8 ' }.J<tiengesdlschaften 

Im v Be'grad, Anf-_ Januar. 
·en 58 ~ Jahre wurden lll ]ugosla-

w. ~"1en. esellschalten mit einem 
Ge,mmtai.i:..,: Aklleng 1 M:Uionen Dinar 
gegrundel ~·taJ von 136, 1-hr 

L. 1938 waren unge a 
tben,~v'•', ~ Jahr• neue Akliengese'.lschal
ten m t •· ... llloii:ch 59 . nk 'tal von 1.065 4 
Mill'onen ~~ Gesarntakt e ap1937 47 Akl'e~-

.1 ha "I, d ·m Jahre 1 · 
gcse sc 11i,i un i. Qesamlkap'.taf von 
13-0.0 Mlt~- "1:t e nem • det worden 

E · t „~ . r gegrun · 
s 15 '" b.. Din• aß · Jahre 1938 zwei 

ro~e s~ .~lle ken, d Jnt • • 
g . k lt\ r . ngeseU<chalten m;I einem 
Aktien ·ap·iai "'Ak~~ Mi.Uio~en D:nar gegrün· 
det "'"d"'- '11 8-

Von den 
11 2 IIo... ··ndeten Gesellschaften enl· 

fa en 'llf „egru . 1 auf das Versi-
cherungsw ~,d·n~t1tute, 

1
, ..._. · uf d'e Sch:lfahrt, 18 auf 

den oan<t...' 2 a 
B ~, l f das Bauwesen, 9 auf 

den C!J!h.. ou IT d 1 . 8 ·auf d'e Al;~"\ ouf d'e Te~ 'L.n bus ne'.11 1 
. d 1 . ·~e 5 auf die e ensm1 e • 1n us r.e, 1 us1-1 • • • d 1 . 1 

f d, „ . Qummiwaremn us ne, 
au •ch,„d.e · dl fd' 
H f . d lndustr.e un au .e o z.n ustrie, he 

Eine .Erh11 des Aktienkapitals 
haben im •tri." n g l hre 31 Gesellschaften 
vorgenomm .._ ._genen 8 • • 

1 M' . bei das Aktienkap.tat um 
1 14, •ll1011ei wo erhöht wurde. Im Jahre 
1938 nah01en ();~rhöhung des Akt'enkapi

~ls 38 i.•·e11\:.:t n um insgesamt 221,7 Mil
honen 108' , ~ Jahre 1937 29 Gesell-
schaften uni 'd 1m . 

La ~ 2 Mntionen D.nar vor. 
I~ ufe ~' ergangenen Jahres haben 22 

Akhen~~el~V ihr Kap i t a I um lnsge
eam~aß t5 A en rt Dinar ver min d e r t , 

f
;:. diNeue Beschränkungen 50 das \;• toktienkap:taf aller Akt:en-
~ A gesellschaften rn t939 7.447 Mllionen D:nor 

e usrdse aus Pa~ästina betrug. e (s) 

Die Pa!" . Jerusalem. Anf. Jan. S 
„ . astina-Regie h d p 

1
.n d t...er J{ohlenmangel .. .ast1nensern - . rung at en a„ e.ri' H f 

reisen wou' die m die Nachbarländer lalJJlatinischen a en 
auf.erlegt haet~· V neue Einsch~änkungen 1 d Belgrad. Anf. Januar. 
1en1gen PaJa . on .Jetzt ab mussen die- n chten JJmatinischen Hafenstädten 
rien, Aegypt stina-Burger die nach Sy- herr.; „ grl,r I<ohlenmangel, so dal3 
sen wo len ed oder nach dem Irak rei- der :uste.i ehr bereits eingeschrä"kt 
chen vorh • ben Abreisetag zwei Wo- wer. en mu und man sogar mit einer 

.. er " den Behörden melden. vorübergehe~ Einstel ung dieses 
Sch1flsverke n h 

1 ~.!PTEN D K recne. 
- f"~~ ohJ~angel ist darauf :urück-

Schwere Bel ZU u Den. d die von Deutschland auf 
durch R~stung der Finanzen der di~~a~ ~ Belgrad geLelerten Koh-

ustungsausgaben le,n· 1 ruhtauf dem Seewege über d1S 

K l\,itte meer •fo"rdert wurden, wegen 
Die z airo, Anf. Januar. Waggonsch ' 

eitung AJi „ hen Staa \rigkeiten der jugoslawi_-
agyptische lv! ·: ram meldet, daß der s< d au ~s~enbahnen nicht so sehn? 1 
f.anzjahr 10 Mn;~terrat „im nächsten Fi- unh fft :•1cnd nach der Adria ge
ur Rlistungs 

1 
.onen agyptische Pfund sdc a von •Erd\ können, und andererseit< 

englischen K zwecke im Interesse des ru11;_,,en ausbnJ~._nd angekündigten Liefe-
? rieges eingesetzt hat. vo oe 

i'„„„.;_~~;;;~~„„.:; ......... ,.n •. „„„„„„ 

• 

Setbattlitiae S h ituhl • 1 
c nectc.enproes1•n und W1lz•" 

'.um Gewinnen von Pflanzenölen 1 
aus allen Ölsaaten lltid Ölfrüchten 
liefern wir: 
Vollständige Vorbereitungs·, Press-, 
Extraktions-und Raffinations. Anlager 
einschliesslich der erforderlicher. 
Hilfseinrichtungen. 

Verlangen Sie Drocksch•ilten und Angebot 

~~te:o. KRUPP GRUSoNWERK 
~NGESELLSCHAFT-MAGDEBURG Vertretu --.._ ______ _ 

ng: SUha Fazli ORAK, Jstanbul·Galata, 8oz Kurt Han 7.9 
Ankara-Yenlfehir, Atatürk Ura111 4g 

Stand der Verrechnungssa'den 
Ende 1939 

Deutschlands kriegswirtschaftliche Ucberlegenbeit 
Aus einer Rede des Reichswirt3chaftsminister8 Funk in München 

Be'grad, Anf. Jan. Am Beginn seines Vortrages beschäf-
Nach dem Stand vom 31. Dezember tigte sich der Reichswirtschaftsminister 

1939 betrugen d:e a k t i v e n Ver- mit den Voraussetzungen der Kriegs-
rechnungssalden: Im VerrechnungsverkL.hr wirtschaft 1m allgemeinen, ihren ideellen 
mit Deutsch'.and 7.658.000 RM, mit dem Pro- und organisatorischen Grundlagen im be
tektorat Böhmen-Mahren 48.152.000 Kronen, sonderen. Dank der Vorbereitungen für 
mit Bu'ganen 289.000 Dinar und m.t Spanien eine w i r t s c h a Et 1 ich e Mob i 1 m a-
2.935.000 Peseta. Im laufe des letzten Dezem- c h u n g sei der U e•l> er gang von 
ber-Dritteb hat s:ch der Saldo im Verrech- a e r Fr i e d e n s. z u r Kr i e g $ w i r t
nungsverkehr mit Deutsohland um 783.000 RM · s c h a f t im . ganzen programmäßig und 
,ermindert und im Verkehr mit dem Protek- ohne große Schwierigkeiten vor sich ge
torat um 5.080.000 Kronen und mil Bulgar:en gangen, im Gegensatz zu den Westmäch
um 167.000 D:nar erhöht. Der Saldo im Ver- ten. wo ein Durcheinander eintrat und 
rechnungsverkehr mit Spanien blieb unver- auch heute noch anhä t. In Deutschland 
ändert. gab es keine oehwerwiegenden Erschü:· 

Die passiven Clearing-Konten verzeich· terungen, obgleich für die Verbrauchs· 
nen folgende Salden: im Verrechnungsverkehr güterindustrie und für Teile des Klein· 
mit lta'ien 68.082.000 Dinar, mit 'Ungarn handels s'ch aus der Notwendigkeit der 
34.181.000 Dinar, mit Rumänien 24.999.000 Di- Konsumbeschränkung schwierige Proble
"'°'r• mit der Türkei 4.759.000 Dinar, mit Bel- me ergaben. 
gien 1.416 Belga, mit der Slowakei 819.0:JO Re'chsmin'ster funk fuhr dano fort: „Es be
Kronen und mit Polen 26.896.000 Dinar. lm deu!et für uns eine gewis~e Genugtuung, wenn 
letzten Dezember-Drittel hat slch der Saldo im wir sehen, wie unsere Gegner, d'.e sich immer 
Verrechnungsverkehr mit Italien um I0.508.000 so sehr ihrer Ire i heilt ich e n M e 1 h o den 
Dinar, mit Rumän:en um 7.381.000 D:nar und gerühmt haben, nun unter dem Zwange der 
mit Be!gien um 9.000 Belga vermindert, wäh- Not versuchen, e·nen nach dem anderen der 
rend er sich im Verkehr mit der Türkei um oft verlästerten nationa'sozialist:schen Wirt-
127.000 o:nar, mit Ungarn um 2.752.000 Dinar schaftsgrundsätze anzuwenden, aber man~e1s 
und mit der Slowakei um 730.000 Kronen er- Autor'.tät und enuprechendcr ge:stiger Voraus
höht h•t. Der Saldo im Verkehr mit Polen blieb sctzungen mehr Verwirrung a 1 s Nu I· 
unverändert. (s) z e n st:tten. Wir wollen die Reibungen, d'e der 

ilnprov:s:erle · Ko.nlrollapj,arat in England m•t 
sich brachte, durCflttus. n:cht überschätzen, müs
sen aber doch feststellen, daß in den bril'schc.1 
Zeitungen sländ'g Klagen über das schlechte 
funktion:eren dieser neuen Behörde veröHent· 
Ucht werden. Deutschland besaß bereits bei 
Kr'egsbeg'nn eine gut eing es p 1 e lt e 0 r -
g an t s a 1 io n, In die s'ch d'.e Maßnahmen der 
wirschafllichen Mobilmachung leicht e'ngefügt 
haben. Hierbei kommen den Deutschen die gro
ßen Vorzüge einer autoritären Staatsführung 
zugute. Das deutsche Volk Ist durch die Er · 
z i e h u n g s or b e 1 t der Partei an eine straffe 
Lenkung gewölmt und beize:ten mit der Not
wend.gkel gewisser Einschränkungen vertraut 
gemacht worden." 

Rinder- und Schweineausfuhr 

nach Deutschland und ltil-ien 

Belgrad. Anf. Jan. 

Derzeit werden nach Deutschland 500 
bis 600 Rinder und nach Italien 400 bis 
500 Rinder wöchentlich ausgeführt. 
Schweine werden nach Deutschland 
3.700 und nach dem Protektorat Böh· 
men-Mähren 1.600 bis 1.700 wöchentlich 
geliefert. Nach Italren findet eine 
Schweineausfuhr derzeit nicht statt. (s) 

Die Reis-Einfuhr aus Italien 

Belgrad, Anf. Jan. 
Auf Grund eines besonderen Abkom

mens wiro Italien 510 Waggons Reis 
dreimonatlich nach Jugoslawien ausfüh
ren. Drei Viertel dieser Menge so 1 in 
ungeschältem und ein Viertel in geschäl
tem Zustande geliefert werden. .(s) 

Frankreich -
ein sch ·echter Handelspartner 

Belgrad, Anl. Jan. 
„ V r e m e „ bemerkt zu den jetzt abge· 

schlossenen Jugoslawi'Ch·französ:schen Wirt
schaftsverhandlungen, daß die Ausfuhr von 
Metallen und Erzen nach frankre:ch S:ch 
kaum erhöhen dürfte, da dafür nur anderweitlg 
n:cht gebrauchte Ueberschüsse zur Verfügung 
stehen. Dagegen wollten d:e Franzosen in ver
stärktem Maße Tabak, Holz, Hanf und andere 
lndustr:epflanzen sowie Nahrungsmittel kaufen; 
s'e hoffen, d'ese Käufe auf jährllch 200 Mill. 
Dinar steigern zu können. 

In wirtschaftspolit:schen Kre:sen Belgrads be
merkt man, daß d:e Franzosen schon öfter 
e:ne solche Ste:i:erung geplant und verkündet 
hll:en. Man könne bei allen Verhandlungen 
mit ihnen feststellen, daß große Erklärungen 
herausgegeben würden und nachher d:e Sache 
in Wlrklichke'I anders aussehe. Aber se bst, 
wenn man annehme, daß frankre:ch d:esmal 
wirkt:ch für 200 Milf'onen D:nar Waren aus 
Jugos'aw:en zur Ausfuhr frei bekommt, dann 
wen:!e es dafür nur \Varen im Werte von 
etwa 60 Millionen D:nar tefem, d. h. d:e 
französische Ausfuhr nach Jugoslaw'en werde 
noch unter die jelz'gen gewiß schon sehr 
n:edrigen z:ffem fallen. Man betont aber 
glechze:t'g immer w:eder, daß weder Jugosla
wien noch andere Staaten e:n Interesse daran 
hätten, ihre Ausfuhr unter den heutigen all
g11me·n günst:gen Absatzbed:ngungen in jene 
Länder zu steigern, wo s'.e nur zur Bezah!ung 
unpro<lllktiver z:nsen d:enlen. 

BULGARIEN 

Sicherung der Schiffahrt 

durch dao Eiserne Tor 

Besch~üs.se der Donaukommiss:on 

Sofia, Anf. Jan. 

Der jetzige Vorsitzende der zwischen
staatlichen Donaukommission, der be
vollmächtigte bulgarische Minister Lasa
rofl, hat der Zeitung „Sora" einige Er
klärungen über die Beschlüsse abgege
ben, die der Ausschuß in seiner letzten 
Sitzung in Be grad gefaßt hat. 

Die w:cht:gste der getroI!eneo Maßnahmen 
sei d'e Sicherung der Sch'ffahrl durch das 
E'seme Tor. Jedes Schiff, welches das E:serne 
Tor zu pass'eren beabsicht"ge, werde von1 
Bevollmächtigten der Komm:sston genauesteiIS 
darauf unter!ucht, ob es vorschr:ftsmißig In· 
stand sei, und ob es alle seine i\\asch'nen und 
Instrumente In Ordnung habe. Das Stranden 
e:nes Schiffes im Eisernen Tor würde de11 
ganzen Donauverkehr nach dem Scbwarzcrt 
Meer unterbinden. 

Er, Lasaroll, hoffe, daß d:e Donau früher 
oder später eine Magna Charta erhalten werde, 
wodurch d:ese wicht'gste Wasserstraße Eum· 
pos auch e!n Weg zur Verständ:gung und 
Annäherung zwischen den Donauvölkem 
werde. 

Spanisch-bulgarische 

Wirtschaftsverhandlnngen 

Sofia, Anf. Jan. 
In Madrid traf eine bulgarische Han

delsdelegation ein. zwecks Abschlusses 
~in.,, Wirtschaftsabkommens. Die Del~
gation wird geführt vom Leiter der 
Wirtschaftsabteilung des bulgarischen 
Außenministeti11nu. 

Nahrungsmittel 
und Rohstoffe gesichert 

Zu den ein:<;ln«n Problemen überge
hend. wies der . Reichsm'nister auf die 
Vorräte an Nahrungs- und Genußmitteln 
h:n und unterstrich, daß eine sorgfältig 
durchdachte Verbrauchsrege ung durch 
das Marken- und Bezugsscheinsystem 
die Gewähr bietet, daß jeder das Seine 
erhält. und daß keine sinnlose Hamsterei 
lebenswichtige Waren knapp werden 
läßt, die bei gerechter Verteilung in aus
reichender Menge vorhanden sind. 

Anschließend behandelte der Minister 
den Bedarf an lebenswichtigen industriel
en Rohstoffen , der so weit wie möglich 

aus eigener Erzeugung gedeckt wird. Die 
Grundlage ist der Vierjahresplan, durch 
den sich die deutsche Rohstofflage we
sentlich gebessert hat. 

„Dabei w:rd der v:erjahresplanu, so sagte 
der A1i0.:Ster wörtl'ch aus, „erst seine volle 
Ausw:rkung in nächster Zukunft linden. Ge
watt:ge Werke s nd in een fetzten Jahren ent
standen, deren Betrieb im Anlauten ist. Zahl· 
re:che Anlagen werden noch fertiggestellt oder 
ausgebaut. Ueberafl bel'ndet sich d:e Produk· 
tion in e'nem ununterbrochenen steilen Anst:cg. 
Es ist n"cht ro, wie vie'.fach behauptet wird, 
daß d e Ze:t gegen uns arbe'let, weU wir un
sere Reserven verbrauchten. Nein, das Gegen
le'.I lr:tlt zu, denn d:e Erzeugnisse unserer 
synlhet:schen fndustr:e werden mit der Zeil im
mer bess:er, imrn~r billiger und immer zahlrei· 
eher werden. 11 

Englische Blockade-Absichten 
nicht erreicht 

Auch der Außenhandel sei nie ver
nachlässigt worden, denn hier hoffe 
England seinen Gegner tödl ich 
treffen zu können. Bereits in den ersten 
beiden Kriegsmonaten sei die englische 
Ausfuhr nach Angaben der englischen 
Wirtschaftszeitschrift „Economist" um 
40 v. H. zurückgegangen. Dazu würden 
bei den Westmächten selJst bereits 
Zweifel über die Wi•ksamkeit des Blok
kadekrieges gegen Deutschland laut. und 
man beginne zu erkennen, daß sie~ die 
Voraussetzungen gegenüber 19 J 4 doch 
wesentlich verschoben haben. Deshalb 
sucht man nun unter Beiseiteste lung al
ler völkerrechtlichen Bedenken nach 
neuen Mitteln, Deutschland zu vernich
ten-

„Ein Schritt auf diesem Wege", so fuhr f11„k 
fort, uist die Ausdehnung der Blockade <!Uf Jie 
Ausfwhr deutscher Waren über dritte 1. l n -
der, \Vodurch in erster Linie, der neutrale 
Transit· und Veredelungsverkehr sch,1;er i::-1.:
troffen wird. Hierdurch hofft EngL1nd diese 
L3nder in die feirxfiche B'.ockadefront rin
reihen zu können. Es ist aber se!bst nicht in c.Jcr 
Lage, ihnen für den HandeJ.sverkehr mit 
Deutschln.nd ausreichenden Ersatz zu bieten. 
Das hat man bei den Neutralen überwie~er.d 
klar erkannt. Zahlreiche Stimme ~:..ts die~en 

LänJern versichern, daß man dort weder g~
willt noch in der Lage ist, auf den großdeut
schen lt\arkt zu ve-rz:chte:i, und wir erleben 1..'S, 

daß mit dem Ausfall englischer und fr:inzJsi
scher Lieferungen i m m e r m e h r A u f t r <1· 

ge nach Deutschland gelegt wer
den. 

Südosteuropa 
und die Sowjetunion 

Unsere ganze Wirtschafu· und Au
ßenhandelspolit:k ist seit Jahren darauf 
gerichtet. uns von solchen Zufuhren un
abhängig zu machen. die uns im Ernst
fal: unterbunden werden können, und 
das ist auch in hohem Maße gelungen. 

Wir haben für unseren Handel bereits 
Wege gefunden, die von Engbnd nicht 
gestört werden können, und haben diesen 
Handel auf der Grundlage der Gegen· 
seitiokeit nachhaltig ausgebaut. Zu den 
natürlichen Austauschbeziehungen mlt 
dem ::i u d o s t e n kommt nun noch nach 
dem Vertragswerk mit der Sowjetunion 
das riesige r u s s i s c h e Re i c h mit 
seinen unermeßlichen Rohstoffvorräten 
und seinem großen Fertigwarenbedarf." 

Die Zelt 
arbeitet für Deutschland 

.,für ~as, was uns der Ueberseehandel n'cht 
mehr zu geben vermag11

, betonte der i\1in:ster 
we:ter, „wer~en wir zum guten Teil In Ruß
land Ersatz f:nden. Der große futtergelre'de
abschluß ist bere'ts bekanntgegeben worden. 
Namhafte P0<ten an Erzen, Metallen, Erdöl, 
Baumwolle und Wol'e s:nd uns zugesagt. Auch 
hier a r b e i t et d i e Z e i t f ü r u n s. o:e 
russische Erzeugung ist außerordentlich ste:ge
rungsfäh:g, und „enn s:ch der Austausch erst 
e'nmal e'ngesp'elt hat, ist m:t regelmäß:g zu. 
nehmenden L:eferungen zu rechnen. Während 
wir im Welkriege von drei Seiten einge.sch~os
sen waren, stehen uns heute für unsere Ver· 
sorgung der gesamte europäische 
Kontinent östlich Frankreichs und 
weile Teile Asiens zur Verfügung. Mag 
Eng'and getrost an den Eingängen der Nord
see auf der Lauer liegen. in dem weiten mittel
und osteuropäjschen Raum wird s:cb ein reger 
und v:else:rger Güteraustausch vollz'.ehen, bei 
dem jeder aul seine Kosten kommt 
und jeder das erhält, was er braucht." 

der 
Die Grundlagen 

Kriegs f 1 n an z i e ru n g 

Den Kern des Prob 'ems der Kriegs
finanzierung stellte der Minister folgen
dermaßen dar: 

„Wenn ein großer Teil der volkswlrtschatt
Vchen Produkte für Kr:egszwecke absorb:ert 
w'rd, aann t:egt es auf der Hand, daß für d:e 
übr:ge Produktion, also vornehmlich Iüt Oie 
Herste·lung von Konsumgütern ein geringerer 
Sp~e~raum verbleibt. Das Ge!d, was bisher für 
den Kauf von Konsumgütern aufgewendet wor
den ist, wird in dem Umfange, in dem d:e E· 
zeugung d'eser Güter e:Ogeschränl<t werden 
muß, für die Kr:egsfinanz'.erung frei, und das 
grundlegende Problem besteht nun darin, w:e 
man diese überschüssige Kaufkraft 
am besten abschöpft und a n d e n S t a a t 
w e i 1er1 e i t e t. D:e einfachste, aber auc<1 
sch'.echteste finanz'erungsmethode ist d:e hem
mungslose Ge'dschöpfung, d"e scht:eBlich e:ne 
Inflation zur folge haben muß. Auf s'e ver
z"chtet der Nationalsozialismus aus soz:aler und 
nal'onaler Verantwortung. 

Von diesem unehrlichen h1ittel abgesehen, 
bestehen praktisch Z\vei Finanzierungsmög!ich
keiren: die systematische Heranziehung 
von Ersparnissen und die Besteue
r u n g. Im ersten Falle appelliert man an die 
frei\villige Aftarbe:t, während Steuern einen 
zwa.ngs\ve~en Eingriff darste-llen. Steuern hJ
ben den Vorteil, daß mit ihrem Eingang die 
Kriegsausgaben endgültig ge<l<!ckt •ind, wäh
rend Anle'.hen verz:nst und später getilt wer
den müssen. Oie natonalsoz.ialistische Kriegs
finanzierung \Vird von den be:den Grundsätze;1 
beherrscht, daß eine Geldentwertung vermit· 
den und die B i 1 d u n g v o n K r i e g s g e -
w in n e n unterbunden werden soll. w:1 
werden dafür sorgen, daß die Erspam:sse de.:1 
deutschen So'daten und des deutschen Arbe;
ters ihren \Vert beha~ten. und \Verden es nicht 
du'd:?n, daß jrgcndjemand s:ch am Krieg berei
chert. 

Der Schwerpunkt unserer Kriegsfinanzierun6 
liegt bei den Steuern. Dabei hält sich :fe 
Belastung durch die neuefngeführten Steuer7u
schläge durchaus in ertrag 1 ich e n G r e n
z e n. Der Steuerdruck darf auch nicht übermä
ßig geste:gert \verden, denn das hätte ja nur 
zur Fo:ge, daß jede Wirtschaftsinitiative, auf 

die \vir trotz aller staatlichen Regelung geraJe 
Jetzt n:cht \"erzichten wollen, gelähmt wird." 

Dann faßte der M:nister den Kern des fi· 
nanz~erungsproblems in fo'gende Sätze tu· 
sammen: „\\enn bewußt auf e·ne stärkere 
Anziehung <!er Steuerschraube bi!her ver
zieh.et "'urde, so konnte d:es n:cht zuletit 
im Hinbt:ck auf d·e Se:bstd.sz plln der Be· 
völkerung geschehen. Das Vertrauen de• 
deutschen Vo'.kcs in die Re'.chsführung i,t 
unser stärkstes Kriegskapital. Die nat:ont'J
soz'.a!ist sehe Reg'erung kennt das deutscf•e 
Volk genau genug, um zu w:ssen, daß J:e 
für den täglichen Bedarf n:cht crforderl:chen 
E:nkommensteile vorw:egend gespart werden, 
se; es durch Einzah'ung bei den Sparkassen 
und sonst'gen Kred :t'nstituten, sei es durch 
Absch!u3 von Lebensvers:cherungen und ähn
l"chem. Es w~rd aber notwend:g sein, <!en 
Sparanre·z im Kr:ege durch gesunde und ver
nünft:ge Sp a r m e 1 h o de n zu erhöhen. 03' 
Kriegssparen muß zu einer nat:onalen Pf.icht 
des deutschen Volkes erhoben werden! Auf 
diese \Ve'se w:rd vermieden, daß d'e freie 
Kaufkraft s'ch auf den Verbrauchsgüter
märkten in Ausverkäufen auswirkt. Unter d:e-

Für den Kaufmann 
seb wü:htiou Material über alle 
WirtJ!rhaftsfragen der Turkei und 
b•narhbarlR11 /An.der bietet in zu.
/lammRnfrum.•ruier FM'm die Wirt
•chaft.lzettschnft 

Der Nahe Osten 
Brochelnt an~ 14 Ta~ 

fah..,obrzug 10 Tpf. 

Binulnu""'Mt ~O K~ 

sem Gesichtspunkt hat das M a r k e n. und 
Bezugsscheinsystem auch e:ne große 
währungspolitische Bedeutung, indem es 
durch Zuteilung bestimmter Mengen eine 
pre:stre'bende Konkurrenz unter den Kauf
tust'gen ausschaltet. Darüber hinaus ist d<e 
Preis k o n 1ro11 e verschärft worden. Auch 
h'er stand in der Behördenorgan'sat:on des 
Preiskomm:ssars und der Preisprüfungs· und 
Pre:SüberwachungssteC.en bereits seit e:nigen 
Jahren e:n gut e:ngespieltcr Apparat zur Ver
fügung. 

Kein billiger Optimismus. 
aber unerschütterliche 

Siegesgewißheit 

Sinn. Plan und Ziel der nationalsozil· 
'istischen Kriegswirtschaft kennzeichnet< 
Reichsminister Funk am Schluß wie 
folgt: „Diese Kriegswirtschaft ruht .,ui 
den festen und sicheren Grundlagen 
unseres S t a a t es . unseres B o d e n s 
und unserer Ar l> e i t. Gleichwohl wär~ 
es gefährl'ch, sich über die Schwierig· 
keiten der uns gestellten Aufgaben, d·e 
ein Höchstmaß von Energie und Opfer
b~reitschaft verlangen, Täuschungen 
hinzugeben. Wir verzichten au f 
einen b i · 1 i g e n 0 p t i m i s m u s. wohl 
aber besitzen wir im Vertrauen auf 
unseren Führer d'e Gewißheit, diesen 
Kampl sicher und siegreich durch'1.:· 
stehen. Für jeden. der die Mentalität 
unserer Gegner kennt, war es klar 
daß einmal der Tag kommen würde, a~ 
dem wir gezwungen sind, das von un
ser~m Führer geschaffene Großdeutscho 
Re:ch mit der Waffe in der Hand zu 
verteidigen. Die Mächte. die sich ur
serem Aufstieg aus der tiefsten Erniedri
gung von Versailles stets entgegen
stemmten, haben diesen Krieg gewollt. 
W1C ~ollten ihn nicht, aber wir werden 
ih~ zu führen wissen. Die Gerechti9• 
ke1t unserer Sache gibt uns die Gewiß. 
heit. daß die Abrechnung keinen anderen 
Ausgang haben kann a' s unseren vollen 
endgültigen Sieg". ' 

. Krieg .und W eltwir-t-schaft: 
. t • ' __L 

Keine Kohlen für Skandinavien? 

Das eng'.,ische Nachrichtenbüro Reuter ver
breitete kürzlich die Meldung, daß Deutsch'.and 
seinen Verpflichtungen hinsichtlich der Belie
ferung Scti1,1,·eden.s mit Koh1en und Koks nicht 
m~r nachkomme, \Vährend England seine Ver
pfächtungen auf diesem Gebiet rrftille. Dem
gegenüber ist - nach den übc!re'.nstimmenden 
r.·rtteilungen der internationa\en Pres..~ _ 
festzustellen, daß Sc.~weden durch die Unter
bre~hung der englischen Kohlen'iererungen 
gleich nach kriegsausbruch in die größte Yer
legenhe-'.t geraten ist, und daß nur mit Hilfe 
der deutschen Lieferungen eine gefährliche 
Kohlenknappheit in Skandina\'ien vermieden 
v.:erden konnte. In den Ze:tungen der skandina
v1sdien Länder ist wtederholt festgestellt wor
den, daß große Mengen Kohle aus dem frii· 
heren polnischen Gebiet nach Schweden gelie
fert werden. Das Rooterbüro stellt die bewußt 
Un\vahre Bet1auptung auf, daß der wachsende 
Kohlenbedarf der deutschen Industrie für die 
Herstel 'ung synthetischer Treibsioffe und die 
starke Nachfrage der Hermann-Göring-Werke 
nach K<>hlen den Deutschen so große Schwie
rigkeiten bereiteten, daß sie ihre Ausfuhrver
pfliohtungen nach Schweden nicht mehr erfül· 
len könnten. In Wirklichkeil ist Deutschland 
lr~tz des erneblichen Mehrbedarfs in der Lage, 
seinen Ausfuhrverpflichtungen in vollem Um
fange nachzukommen. Die Leistungskraft des 
deutschen Bergb<lues ist durch de Sicherung 
eenü~ender Arbeiukräfte und durch dea recht· 

zeitigen Eins:irz modernster, arbeitsparender 
Maschinen so groß, daß keinerlei Gefahr in der 
von Router angedeuteten Richtung besteht. 

Sorgen 

d e r 11 F i n a n c i a 1 N e w s" 

Die eng1ische Wirtsohaftsze:tung 
11

Financial 
News" kritisiert in einer Betrachtung der wirt
schaftlichen Lage Englands nach den ersten 
Kriegsmonaten die Nahrungsmitte~poiitik der 
Regierung. Die Erhaltung von Vorräten sei 
dringend notwendig, und es sei falsch, d:e Ra
tionierung des\\.·egen aufzu5ch:eben

1 
weil sie 

nicht volkstümlich sei. Di~ Bemerkung e:nes 
führenden Wirtschaftsblattes beweist, daß man 
mit der Enveiterung der Rationierung nicht et
wa deswegen gewartet hat, we~ ein Ueberlluß 
an Lebensmit:eln \'Orhanden wäre. 

Das Blatt beklagt sich ferner über die Er· 
folglosigkeit der britischen Finanz- und Au
ßenhandelspolitik. Es sei notwendig, den Ver· 
brauch im Innern des Landes zu vermindern. 
Das Blatt hält ferner das Ausfuhrprob'em für 
so brennend, daß es ein besonderes h\1nisteri· 
um für die Lösung dieser Frage vorsch:ägt. 
Ein ahnlicher Vorschlag ist von den vereinigten 
britischen Handelskammern gemacht worden. 
Man würde 1n England nicht so viel Sorgen 
wegen der Ausfuhr haben, wenn nicht in den 
Augen von Sachverständigen die Finanzierung 
des Krieges ohne einen starken Export ernst
lich eefährdet wäre. 



Aus Istanbu.I 
Brand 

In der Nacht zum Dienstag brach im 
Viertel Sultan Ahmet in einem Privat
hause ein Brand aus. der durch den herr
schenden heftigen Wind sehr schno?ll 
auch die beiden benachbarten Häuser er
faßte- Trotz aller Bemühungen der Feu
erwehr gelang es nicht, die Flammen zu 
löschen, bevor die drei Häuser zerstört 
waren. 

Neuer erfolgreicher Luftangriff 
auf englische Vorpoeten~ und Handelsschiffe 

Berlin, 10. Januar. D'e Sicherheit der englischen Küste, die ein 
"rc:ßes engliscb:s Blatt noch am Sonntag tri
umphierend frststellen zu köMen g1:tubte, erhält 
die deuts:he Beleuchtung durch die am Mont<lg 
erfolgte V c r s e n k u n g von 16.000 to Schiffs
raum und dMl am Dien;tag erfolQtm A n II r i f f 
und die V tmichtung mehrertt Vo-postenschiffe 
u.nd Har.,elsdampfer. D''.? deutsche Luftwaffe 
kennt keinerlei jahreszeitliche Hindernisse und 

Kurzmeldungen 
Madrid, 9. Jan. (A.A.) 

Nach altem Brauch gab der Staatschef Gen~
ral Fra n c o gestern abend im kön:glichen 
Schloß ein Festessen zu Ehren des d'p~o-

matischen Korps. 

• 
Die ganu Presse stellt bei der Berichterstat

tung über d:e gestn:e Kabinettssitwng fest, r.:iß 
die japansche ReqierunJ von jetzt an off:z·eu 
die Errichtung einer n e u e n c h i n e s i s c h e n 
Z e n t r a 1 r e g i e r u n g unterstützt. 

Istanbul, Mittwoch, 10. Jan. 1940 

Das Problem der Arbeitslosigkeit in England 
London, 9. Jan. (A.A.) 

Das e n g l i s c h e Arbeitsrnin:ster:um mel
det amtlich, daß sich am 1 !. Dezember die 
Zahl der Arbeits 1 o s e n in England auf 
1.362.000 belief, um 41.000 weniger als im De
zember 1938. 

London, 9. Jan. (A.A.) 

C h u r c h i 11 s zum Leiter des Verteidlgungs· 
min:ster'.ums, innerhalb dessen die Land-, see· 
und Lu!tstre:tkräfte zusammengefaßt würden. 
nicht bestätigt. Man schl'.eßt aber die Mögrcb· 
ke't n:cht aus, daß darüber bei einer eventuel· 
len weiteren Umbildung der Regierung ver· 
handelt wird. 

• 
Paris, 9. Jan (A.A.) 

Die Lage der ,.Ti r h an" 

Deutsche Luftstreitkräfte haben ge
stern einen Erkundungsvorstoß al'l die 
englische und schottische Ostküste ge· 
macht und dabei m e h r e r e Vor
p o s t e n s c h i f f e und in deren 
Geleit fahrende Handelsfahrzeuge ange
griffen und v e r n i c h t e t. Sämt· 
'f :he eingesetzten deutschen Flug z e u
g e sind u n v e r s e h r t z u • 
r ü c k g e k e h r t. 

Schmeri\J'<e!ten, ~'e hat l!~elgt, daß sie den • 

Gestern abend wurde in der Straße, wo s!ch 
das Hauptquart'er der polit'.schen Sonderpoli· 
zel von Ulster für Londonderry und Nordwest
irland bef'ndet, e:ne Bombe geworfen. Während 
der Exp!os:on befanden s!ch 12 Polizeibeamte 
in dem Gebäude. Es wurde aber keiner ver· 
letzt. 

Die Pariser Polizei hat e!ne Anzahl Bö r ~ e n· 
a gen t e n festgenommen, die einen heim•:che~ 
Handel mit nusländ·schen Devi~en trieben und 
Goldmünzen ins Aus:and schafften. Mehrere 
Millionen in aus'änd:schen Devisen, die zu S!)f" 
kulationszwecken angesammelt waren, wurdtß 
beschlagnahmt. 

Der an der Südküste aufgelaufene 
Dampfer „Tirhan" ist in einer so bedroh
lichen Lage. daß die Rettungsarbeiten 

• 
Idtrawn über de.- Nordsee und den englischen Die b e l g i s c h e Regierung hat beschlossen, 
Küsten beherrscht. 8.000 Arbeit:slo~ unter die Fahnen zu rufe:•. 

Berlin. 10. Januar. 
Zu dem ia.m gestrigen Dienstag erfolg

ten Er'ku.ndungsvorstoti deutscher 
K a m p f f 1 u g z ie u g ~ gegen d'e 
eng~'sche und schottische Ostl<lii1Ste, wo
bei me'irere beiwaiffozte Vorpostenscnif
fe und in deren Geleit fahrende Han
delsso~iffe v e r s e n k t wurden, sc:Jhreiibt 
die „B e r 1 i n e r B ö r s e n z e i -
tun g": 

D;'.? „D e u t s c h e A 11geme1 n e Z e I - An<lererse:t:s erwägt man die MöglichkeiL. 
tun g" hebt die LosunJ der deutschen Luftwaffe 7.500 Familienväter, die drei und mehr Kinder 
hervor „Immer am Feind bleiben", und äußere haben, vom Militärdienst zu entlassen. 
ihre Befriedigung, daß die Luftwaffe bei der 

• 
London, 9. Januar. 

Am kommenden Sonntag ab 19 Uhr 

Eintopfessen 
in der Teutonia 

Du.rchfilhrJ.1Dg ihrer Aufgabe kein er l e i H l n -
der n 1 s s e der Witterung kenne. Ob Nebel 
oder str"1!ge Kälre, das Ist den .-teutschen Flie
gern gleich. Die Beherrschung der NorcLee durch 
England be$teht nur 00! der englischen Propa-
l}Jnda. 

die soeben nach Ankunft des Bergungs
dampfers eingesetzt haben, nicht sehr viel 
Aussicht auf Erfolg bieten. 

Dagegen ist der bei Gallipoli aufge
}aufene Dampfer „Tayar" bereits wieder 
flott gemacht worden. 

16.000 t Schiffsraum in 2 Tagen versenkt 
"Daily Herald" spricht aber von erfolglosem Seekrieg 

Um den Oherbef ehl 
del' britischen Luftwaffe 

in Franlo·eich 
London, 9. Jan. (A.A.~ 

In den amtlichen Kre'sen Londons kann man 
keinerlei amtliche Bestät:gung darüber erhalten, 
wie „Press Association" meldet, daß der Ob~r
befehlshaber des britischen Expeditionskorp~, 

Lord G o r t, von jetzt an auch den Befef11 
über die mit der Armee zusammenarbeitenden 
englischen L u f t s t r e i t k r ä t e übernehmen 
wird. In gewissen militärischen Kreisen ze:~t 

man sich für diese Aenderung eingenommen 
um die Operationen zu erleichtern. Es würd~ 
sich darum handeln, der Armee die Kontrolle 
uber die Taktik der Luftstreitkräfte zu ge!Je11, 
die mit der Armee zusammenarbeiten. 

Neue amerikanische 
Langstrecken-Born her 

Newyork, 9. Jan. (A.A.) 
Die amerikanischen Luftfahrtbehörden ml':

den, daß die V e r e i n i g t e n S t a a t e n im 
kommenden Jahr über B o m b e n 11 u g zeuge 
verfügen werden, d:e Ziele in Europa erre:chen, 
und ohne Zwischenlandung wieder nach dei 
Vereinigten Staaten zurückkehren könnten. 

Berlin, 9. Januar. 
Durch die V e r s •e n k u n g in 

den bei·den letzten Tagen hat England 
wiederum 16 000 to Schmsraum v e r -
1 o r e n. 

Noch am Sonntag hatte „D a i 1 y 
Hera 1 d" gesc.i!lricben, daß in 'den er
ston Janmrtagi:.n nur 3.000 to Sc'r.:iffs
raum verloren gegangen sei. Diese ge
ringe Versenkungsziffer beweise 
DeutscMands Unvermögen. die englische 
Sc'hiffiahrt 1lrnstlicib z,u schädigen. 

• 
London, 10. Jan. 

Der englische 10.000 to-Dampfer „D e a r n • 
b o r n C a s t 1 e" ist nahe der französ:schcn 
Küste auf eine M:ne gestoßen. Ueber das wel· 
tere Sch:cksal des Scb:ffe11 ist noch nichts be· 
kannt. 

Das holländ:Sche Motorsch:ff „T r u i d a" 
(176 to) ist auf dem Wege von Holland nach 
England auf e'.ne Mine aufge:aufen und gesun· 
ken. Die Besatzung wurde gerettet. 

• 
London, 9. Jan. (A.A.) 

Der britische Tanker „L i b er t y" von 8.4'36 
to ist zu Eooe der vergangenen Woche in der 
Nordsee auf eine Mine gelaufen und ges\1.1-
ken. 20 Besatzungsmitgl ieder, darunter der K:i
pitän, sind umgekommen. 18 Mann sind heute 

____ ____________________ ._ ............ „ ........................ „ ............ _. 

STICKSTOFF-SYNDIKAT, 6 m b. H. HERLIN 
ACHTt;NG 

Landwirte, Gärtner , 

Blumenzüchter ! 
W aa tut Ihr für Buttu Boden? 

Ihr llebt Jin, al!o sorgt auch für ihn, ~bet ihm die M6glichkdt, 
die Saat, die er erhält, gut zu ernährall 

Z u c k e r r ü b e n wollen Nitrophoaka 

Tab a k will Ammoniak oder Harnstoff (Floranid) 

Ba um wolle 

Haaelnüa1e 

will Nitropboeb 

wolla Ammoniak 

G a r t e n p f 1 a n z e,n , wie Gemü11e allu Art, Salate, alle Blama 
wollen Nitropboeka oder Floranid 

Im Weinberg 

Obatbiame 

verwendet Nim,phoaka, ihr erhaltet dne11 gröl:kren 
Rosincautragl 

aller Art, wie Apfelsinen, Atpfel, Bll'Jlen, Pdga 
wollen Ammoniax oder Nitrophoeka 

0 11 v e n b l 11 m e woUen Ammoniak. 

Für ausgesprochen saure Höden ist die Anwendung VOD 

K a l k 1 a 1 p e t e r 1 G, gam besonders zu empfeblca. 

\Vlr wollen Buch helfen and raten, 
wendet Bach am weitere Aua.kanft ans 

Istanbul: „TORKANIL" Sabri Atayolu ve ~s1., 
Galata, Voyvoda caddai, Mincrva Hu, 2. Stock, 
Poeta Ka1118W bcubu1 IU7. 

hmir: MAX UNZ 

Trabzon und Samsuni HOCHSTRASSBR & Oe. 

Adana. Menin und Tarsus 

RAStH ZADB BtRADBLER, Adana. 

Aber achtet Immer aal an a ere Schatzmarke 

in einem Hafen des Kanals an Land gesetzt 
worden. 

• 
Kopenhagen. 9. Januar. 

Der Schadener:<;atzanspruch Dänemarks, der 
wegen der englischen Bombenabwürfe nuf 
Es b j e r 9 In Jütland erhoben wun-!e, wnfaßt 
ei1X11 Gesamtschad.en vcn über 160.000 
dänischen Kronen. Bei diesni en :\i.scho::n Bomben
abwürfen Anfang September war bekann:lich 
nkht nur Sachschadtn entstanden, sondern es 
fiel Ihnen auch ein Menschen'eben zum Opfer 
und mehrere anckre Personen wurden vttktzt. 

Heeresbericht 
Berlin, 9. Januar 

Das Oberkommando der Wehrmacht g:bt be· 
kannt: 

Außer ~rtlicher Spähtrupptätigkeit und Auf
klärungsflügen der Luftwaffe über der nördli· 
chen Nordsee keine besonderen Ereignisse. 

• 
Kopenhagen, 9. Januar 

Nach Angabe des d ä n i s c h e n Schiffsre
gisters hat d:e dänische Schiffahrt in der zwei
ten Hälfte des Dezember schwere Verluste er
litten. Durch die englische Seekriegsführung 
siod in dieser Zeit 10 Schiffe verloren gegan
gen. 

Kleine Anzeigen 
Gesucht für Bürobetrieb in Ankara 

zuverlässige deutsche weibliche Hilfs
kraft. Bewerbungen mit Zeugnisa'!>schrif
ten und Gehaltsansprüchen zu richten 
unter Nr. 927 an die Geschäftsstelle der 
Zeitung. Uebersied 'ungskosten nach An
lc:ara werden erforderlichenfalls ersetzt. 

(927) 

Türkischen und fraJll(isiachen 
Sprachunterricht erteilt Sprachlehrer. 
Anfragen unter 6291 an die Geschäfts· 
stelle dieaes Blattes (6291) 

Städtisches 
Schauspielhaus 

Tcpeba$1 
AuRer MnntBI!'!' täelich um 20.:lll l Thr! 

DAS LEBEN IST EIN TRAUM 
Schauspiel In 3 Aktea 

Städtisches 
Lustspielhaus 

l1tlklll Caddeal 

Außer Dienstags tlgllch um 20.30 Uhr 

KURZ UND BONDIG 

Pe rserteppich-Haus 
Kassim Zadi: lsmail u. lbrabim Hoyi 

braabul. MAit••• P-
.\bud Ekadi HM 2·M· TcL. 214ll-"40a 

DEUTSCHE ORIENTBANK 
FI LIALE DER 

DRESDNER BANK 
iSTANBUL-GALATA 

iSTANB UL-BAH(; EKAPI 

i Zl\1 i R 

IN ÄGYPTEN: 

TELEF'0~1 .C4 696 

TELEFON1 24 410 

TELEFON1 2 334 

FILIA LEN DER DRESDNER BANK IN KAIRO UND ALEXANDRIEN 

• • Madrid, 9. Jan. (A.A.) Die U m s i e d 1 u n g der Deutschen aus den 
von den Rrussen besetzten polnischen Gehieten 
nach dem Reichsgebiet vollzieht ~ich m b e -
s c h 1 e 11 n i g t e m Tempo. Bis jetzt sind me!1r 
als 50.000 Menschen in dem Auffanglager von 
Lodsch angekommen. 

Die enqllsche Arbeitslosenziffer erfährt in der 
Loncl-.--..er Pr„sse eine kritiSChe Bet·nchtung. 
„D a i 1 y Te 1 e g r a p h ·· st„llt die Frage, wie 
es möglich sei. daß die Arbzitslosigkeit trot: Der bewaffnete f ran z ö s i s c h e DamJl" 
!tärkster Rü•tung !rr.mer noch iiher dem Stand ~er „~alzac", der be: Rio de Vigo aufgelaule~ 
vom August 1939 liege. D:is Blatt will die8" ist, wird als ver 1 o r e n, angesehen. 45 J\fa1~ 
Tatsache mit den u~bergangsschWierigkeiten von der Besatzung sind . von einem span1schc•1 
der Friedens- :ur Krregswirtschalt erklären. Dampfer gerettet und m dem Hafen von v1r.o 

ans Land gebracht worden. Sie werden in ri· 
• nem Krankenhaus gepflegt und reisen da"r. 

London, 9. Jan. (A.A.) nach Frankreich ab. 
Bulgarien-Reise des Reichssportführers 

im Mai 1940 
In den ha1bamtlichen engrschen Kreisen wirJ Von der Besatzung sind 10 Mann ums Leber. 

d:e Meldung von der Ernennung Wmston gekommen. 

Sofia, 8. Januar 
Reichssportführer von T s c h am m er und 

Osten wurde von dem bulgarischen O 1 y m µ i
s c h e n Ausschuß zu einem fünftägigen offi
ziellen Besuch in der Zeit vom 23. bis 28. Mai 
1940 eingeladen. Die vor einiger Zeit von dem 
Ehrenpräsidenten des Ausschusses, Minister a 
D. Stadtrat Tschaprasikoff, dem Reichssport
führer übermittelte Einladung ist in einem 
Schreiben wiederholt worden, in dem u a. her
vorgehoben wird, daß der bulgarische Olympia
Ausschuß besonderen Wert darauf legt, die 
freundschaftlichen Sportbeziehungen, die so e-
freulicherwe'~ zwischen der Jugend beider 
Länder bestehen, durch den Besuch des Reich5-
sportfiihrers weiter zu vertiefen. 

Die Deutsche Botschaft gibt bekannt: 
Der Re:chsminister der Fi11anien hat durch 

Verordnung vom 14. November 1939 - R. G. 
BI. 1939 Te'I l S. 2234 - d;e Silbermünzen zu 
2 RM, d:e auf der e:nen se:te die von e:nem 
Eichenkranz umgebene Wertbe1.eichnung und 
auf der anderen Se:te den Reichsadler tragen, 
mit Ablauf des 31. D e z e !11 b er 1~39 außer 
Kurs gesetzt. D:e Ein'.ösungsfrist läuft b'.s zum 
31. M ä r z 1940. Ihre Gült'.gkeit behalten die 
in weitaus größerer Anzahl iltt Umlauf befind· 
liehen etwas kleineren 2.- RM Stücke, die auf 
der einen Seite das Kopfb:fdn:s des Generalfeld-

marschalls von H:ndenburg und auf der Wert· 
seite das Hohe:tsze:chen tragen. 

D:e Zahlstcren der deutschen Auslandsbehör· 
den in der Türkel nehmen die außer Kurs ge· 
setzten 2.- RM Stucke b:s zum 31. Mätt 
1940 z u m U m t a u s c h 1 n a n d e r e 
kursfähige deutsche Zahlungs· 
m i t t e 1 entgegen. D:e Annahme der außer 
Kurs gesetzten Stücke a n Z a h 1 u n g s s t a t t 
kann n ·chi erfolgen. 

Ankara, den 1. Januar 1940. 

Deutsche Botschaft 
Das reichhaltige Programm für den Besuch 

sieht u. a. die Teilnahme des Reichssportfüh
rers an dem großen Nationalfeiertag der bul
garischen Jugend vor, der zu Ehren der Schö[l
fer der bulgarischen Schrift, der beiden Mön
che Kyrill und Method:us, begangen wiro. Die 
bulgarische Schuljugend werde, so heißt es .r 
dem Schreiben weiter, mit Freude die Festi
gung der Freundschaft zwischen den beiden 
Vö'kern begrüßen. Am 26. Mai findet cfann d:is 

Rückspiel der Fußballmannschaften B er l i n· 
S o f i a statt. 

• 

Der Reichssportführer hat -die Einladung dan
kend angenommen 

In Ergänzung der an dieser Stelle kürzlkh 
veröffenll:chten Bestimmungen iiber d'.e Teil· 
nahme der im Ausland lebenden lett:schen und 
estnischen Staatsangehörigen <ltutscher Volks· 
zugehörigkeit an der Umsiedlung ins Reich 
wird bekanntgegeben, daß <las für e s t n i • 
s c h e Staatsangehörige vorgesthene Umsiea
lungsverfahren nur bis zu II\ 15. Januar 
1940 möglich ist. 
Die in Betracht kommendefl estnischen Staat•

angehörigen müssen vor deDl 15, Januar 1940 

Hans Walter Feustel SPClflFF AHRT 
S l:OtTION 
J>AssAOEN Galatakal 45 - Telef. 44848 - Telegr. ,.Alster" 

Regelmäßiger Sammelverkehr ganz per Land nac1t H Wien-München-Berlin-Frankfurt a. M. 1 

1 

mit promptem Ansch'.uß nach allen deutschen Plätzen, dem Protektorat, 1 
der Schwe:z, Holland und Skand.navien 
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Gutes Licht hilft den A~ge „ 
bei Lese- und Schreibarbeiten. Gutes Licht ist 
ausreichendes Licht, das nicht blendet. In diese 
Schreibtischleuchte gehören mindestens zwei 
innenmattierte Lampen zu je 40 Dekalumen· 

Fordern Sie zur Schonung der Augen 
immer die lichtreichen Dekalumen-Lctmpen 
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Die lateinamerikanischen 

Künstler, die morgen im 

ToklJ 1ya n 
auftreten 

Nächsten Sonnabend 

russische Neujahrsfeier 

nach fstland zurückkehren und können dort IO 
einem verelnfachten Verfahren ihre Entlassung 
a1:'5 der estnischen Staatsangehörigkeit erlangen· 
S;e können alsdann auf dem für Mitte 1940 vor· 
gesehenen letzten Umsiedlerschiff nach Deutsch· 
land zurückkehren. 

Alles nähere wird ihnen durch d:e Deutsche 
Gesandtschaft in Reval mitgeteilt werden. 

Ankara, den 16. Dezember 1939 

Die Deutsche Botschaft 

Alles, was eine Hausfrau 
für KÜCHE 
und HAU SH ALT 

braucht, gibt es im 

Früherer .Deutsc.'ier Bazar" grgr. 
lstiklil Cadd. 314 

ABFAHRTEN: 
Nadi Kavala. SalonUu. Volo. Pträus. Patres. 

Sand Ouarania, Brllldilli, Ancona. 
'/ ftledlg und Trtat: 

a/s FENIZIA H. Ja::iuat 

I 
•/• ABBAZIA 28. Januat 

Nach Konstall%a, Varna und Burgas: 

l 
a/s BOLSENA 2t. J_,,t 

Nach Burg.Y. Varna Ulld Konstanza: 

a/a ABBAZIA 16. J...at 
j s/s MERANO 26. Jaoust 
i •/• ASSIRIA 30. Jaauat 

1 Um nähtte M.ittdlua9n1 welk man aicli „ 4i6 

' General-Vertretung bwibul, $ßrap lakeleai, lS, 171 

ltl, Mumllanc GalatA, Wendal. Td.a ff•77-S-9 

DIE KLEINE ANZEIGE 
In der „ Türkischen Poet" hilh Ihnen 

auf billigste und bcqa~ W dac. 
wenn Sie Hawi~nional suchen. Ihn 
Wohnung wecbadn wollen, Spra~ 
anterricht nehmen oder irgend wel
che Gd>rau~gcnatllndc kJofa 
oder umtauachen wollen. 

RAHMET EFENDI 
Von Yusuf Sururl .... „„„„„ ............ „„ ....... „„,~l~--~~~~~-
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